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Behandlungseinheit 
mit dem gewissen Etwas
Die Aufgabenstellung war, chirurgisch arbei-

tende Zahnärzte von Zustellgeräten so weit als

möglich zu befreien. Ferner sollte es möglich

sein,

unterschiedliche Stuhlprogramme abzuru-

fen, ohne dafür die Hände benutzen zu müs-

sen. Die Lösung heißt D1-plus: In dieser Be-

handlungseinheit ist der Implantologiemotor

bereits integriert und die Stuhlprogramme

sind über den Kreuzfußschalter abrufbar. Was

wollen Sie mehr? Für die D1-plus Behand-

lungseinheit wurde zusammen mit der Firma

W&H eine Steuerung entwickelt, die es er-

möglicht, den Implantologiemotor komplett

in die Einheit zu integrieren. 

Der Vorteil dieser Konstruktionsweise leuch-

tet sofort ein: Sämtliche Arbeitsschritte zum

Einbringen eines Implantats sind über ein

einziges Bedienelement abrufbar. Und weil

das so ist, kann der Behandler auf Zustellge-

räte verzichten, was Platz und Kosten spart.

Weiterhin wurde der Kreuzfußschalter so

modifiziert, dass gespeicherte Stuhlpro-

gramme per Fußdruck abgerufen werden

können und der Behandler dafür nicht auf

seine Hände zurückgreifen muss. Schließlich

kann auch die Unitleuchte mit dem Fuß ein-

und ausgeschaltet werden und auch die Im-

plantologieprogramme sind per Fußdruck ab-

rufbar. Ob als Cart-Variante, Parallel-Verschie-

bebahn manuell oder gar als motorische Pa-

rallel-Verschiebebahn. 

In alle Modelle kann der Implantologiemotor

integriert werden. Mit den hochwertigen Ma-

terialien im Blick und der Philosophie dieser

Behandlungseinheit im Rücken schafft der

Behandler für seine Patienten eine ange-

nehme Atmosphäre, in der sie sich wohlfüh-

len können oder zumindest ein wenig Unbe-

hagen verlieren.

DKL GmbH
Tel.: 05 51/50 06-0
www.dkl.de

Dentalimplantationen genial einfach
Das implantmed von W&H bietet eine Vielzahl an intelligenten

Lösungen für Dentalimplantationen und andere dentalchirurgi-

sche Prozesse. Darüber hinaus überzeugt es durch ein ausge-

zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anwenderfreund-

lichkeit stellt einen der wesentlichsten Vorteile dar. Die klaren

und durchgängigen Linien sorgen für eine gelungene Optik so-

wie für eine einfache Reinigung. 

Das Display ist klar und übersichtlich gestaltet, sodass die vier

verfügbaren Programme für Dentalimplantationen schnell und

einfach zu bedienen sind. Die Programme decken alle notwen-

digen Behandlungsschritte ab. Das implantmed bietet viele in-

telligente technische Details, ist OP-tauglich und entspricht den

strengen Richtli-

nien für medizini-

sche Produkte der

Klasse II a. Zusam-

mengefasst ist das

W&H implantmed

eine hoch quali-

tative, funktions-

sichere und ge-

nial einfache An-

triebseinheit, die

in Kombination mit entsprechenden Hand- und Winkel-

funktionen für perfekte Behandlungsergebnisse sorgt.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: 0 86 82/89 67-0
wh.com

Intra- und extraorale Gesichtsrestauration
Wir freuen uns, die Einführung des Nobel Biocare Maxillofacial Con-

cepTM zur Planung von implantatgetragenen MKG-Rekonstruktionen

bekannt zu geben. Dieses Konzept basiert auf der innovativen For-

schungsarbeit auf dem Gebiet der Osseointeg-

ration durch Professor Per-Ingvar Brånemark

und dessen Institut in Bauru, Brasilien. Kiefer-

chirurgische Eingriffe können zahlreiche

Fehlbildungen an Knochen und Weichge-

webe im Mund- und Kieferbereich korrigie-

ren, die durch Krankheit, Trauma oder Gen-

defekte bedingt sind. Die gesamte Palette

von Nobel Biocare Brånemark System® Im-

plantaten und Komponenten zur Veranke-

rung von Prothesen sowie die neue innovative 3-D-Soft-

ware zur Diagnostik und Planung bei der implantatgetragenen MKG-

Rekonstruktion leisten einen großen Beitrag zum Erfolg dieser Ein-

griffe. (Derzeit ist der Einsatz von Nobel Biocare Implantaten als Basis

für Kiefer- und Gesichtsrestaurationen nicht indiziert. Die 510 k Zu-

lassung für diesen Einsatz wird derzeit von der FDA geprüft.) Bei Be-

darf können detaillierte Angaben für die Herstellung individueller

Lösungen eingereicht werden. 

Mit dem Maxillofacial ConceptTM kann Nobel Biocare das vollständigs-

te Sortiment von festsitzenden Lösungen für die intra- und extraorale

Gesichtsrestauration zur Verfügung stellen, das derzeit auf dem

Markt erhältlich ist.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: 02 21/5 00 85-0
www.nobelbiocare.com
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Einteiliges Implantatsystem
Die K.S.I. Bauer-Schraube ist ein einteiliges

Implantatsystem. Das spezielle Design er-

möglicht ein einphasiges Vorgehen, ver-

bunden mit transgingivaler Einheilung.

Der minimalinvasive Eingriff bewirkt un-

mittelbar nach Insertion die sofortige

feste Adaption des periimplantären Ge-

webes an den Implantathals und führt

so zu optimaler Gewebeerhaltung. Ein

besonderer Vorteil der Einteiligkeit

liegt zudem im Fehlen des Mikrospalts,

wodurch auch die eventuelle Ursache

für eine Periimplantitis wegfällt. Für

den Patienten ist die minimalinvasive,

atraumatische Vorgehensweise ohne

Zweiteingriff ein Vorteil. Auch der Behandler

profitiert von der Einteiligkeit durch einfaches

Handling und reduziertes, damit kosten-

günstigeres, Instrumentarium.

K.S.I. Bauer-Schraube
Tel.: 0 60 32/3 19 11
www.ksi-bauer-schraube.de
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Neues Hybrid Implantat 
Mit weniger Komponenten bei mehr Patienten

mehr Implantate setzen, bei hoher Qualität

und mit hohem ästhetischem und funktionel-

lem Anspruch? Die ziterion GmbH wird ab

Herbst 2007 mit der Einführung des neuen

subgingivalen zit-variot Implantates aus Titan

diesem Anspruch erstmals gerecht. Das neue

zit-variot Implantat passt ideal zum bestehen-

den Instrumentarium und allen Laborkompo-

nenten. Es zeichnet sich durch eine bakterien-

dichte und stabile konische Verbindung zwi-

schen Implantat und prothetischen Aufbau

aus, ohne Mikrospalt und ohne Gefahr von

Mikrobewegungen mit bereits eingebautem

Plattformswitch. So wird für eine dauerhaft

hohe Ästhetik eine optimale Integration und

Stabilität des periimplantären Weichgewebes

gewährleistet. Alle Abutments – egal ob aus

Keramik oder Titan – sind variabel einsetzbar

oder individualisierbar. Insgesamt wird es pro

Plattform jeweils nur einen individualisierba-

ren Gingivaformer aus Kunststoff und nur fünf

Abutments geben. ziterion wird außerdem als

erster Hersteller die keramischen Abutments

aus Zirkoniumdioxid kompakt aus einem

Stück anbieten, welche nicht mit einer metalli-

schen Zentralschraube mit dem Implantat ver-

bunden werden. Mit dem übersichtlichen Ge-

samtsortiment von weniger als 50 Systemtei-

len werden logistischer Aufwand und Kosten

in der Praxis deutlich reduziert. 

ziterion GmbH
Tel.: 0 98 42/93 69-0
www.ziterion.com
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Optimales Knochenaufbaumaterial
Dr. Ihde Dental, Hersteller der klinisch erfolgreichen Allfit®-Implan-

tatsysteme, stellt mit dem neuen Knochenaufbaumaterial Nanos®

eine weitere wichtige Komponente für implantologische Behand-

lungen zur Verfügung. Das synthetisch hergestellte Material emp-

fiehlt sich bei mehrwandigen Alveolardefekten, Defekten nach

Extraktionen, Wurzelspitzenresektionen, Zystenentfernung, Osteo-

tomien sowie für die Sinusbodenaugmentation in Kombination mit

Implantaten. Nanos® besteht aus den nanokristallinen Kalzium-

phosphaten Hydroxylapatit (HA) und ‚-Trikalzium-

phosphat (‚-TCP), die in eine nanoporöse Siliziumdi-

oxidmatrix eingebettet sind. Im Gegensatz zu vielen an-

deren Materialien, die auf HA und ‚-TCP basieren, wird

Nanos® nicht durch ein herkömmliches Sinterverfah-

ren bei Temperaturen von 1.100 bis 1.500°C hergestellt. 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass

beim Sinterprozess keine nanoporösen Strukturen entste-

hen und der interkonnektierende Charakter des Porensystems weit-

gehend verloren geht. 

Dies führt zu einer verminderten Osteokonduktivität und erschwer-

ten Resorption. Daher wird Nanos® in einem Sol-Gel-Verfahren er-

zeugt. Hieraus resultiert ein Granulat mit einer Porosität von 60 %

und einer Innenoberfläche von 90 m2/g. Die interkonnektierenden

Poren haben sehr gute osteokonduktive Eigenschaften und das Ma-

terial zeichnet sich durch ein optimales Resorptionsverhalten aus.

Da natürlicher Knochen, wie Nanos®, größtenteils aus Kalzium-

phosphat besteht und die bioaktive Siliziumdioxidmatrix die kör-

pereigenen Proteine bindet, wird das Material vom Körper nicht als

Fremdkörper empfunden und Abwehrreaktionen auf ein Minimum

reduziert. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: 0 89/31 97 61-0
www.ihde-dental.de

Mundhygiene nach Implantation
Nicht nur bei Gingivitis und Parodontitis, sondern auch nach Im-

plantationen sollten Patienten und Zahnärzte ein besonderes Au-

genmerk auf die optimale häusliche Mundhygiene der Betroffenen

richten. Insbesondere während der ersten Tage und Wochen nach ei-

ner Implantation bieten sich spezielle, aufeinander abgestimmte

Produkte für die Kurzzeitanwendung an. Das Ziel ist dabei, Zähne

und Zahnfleisch zwar gründlich, aber gleichzeitig schonend zu reini-

gen, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden, sondern ihn zu

unterstützen. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass Zahnbeläge

und entzündungsauslösende Mikroorganismen aus der Mundhöhle

entfernt werden. Zu diesem Zweck gibt es Produkte, die sich optimal

ergänzen. Eine Zahnbürste mit sehr sanften, mikrofeinen Borsten-

enden (z. B. meridol Paro Spezial-Zahnbürste) dient der kurzfristigen

schonenden Plaque-Entfernung nach einem implantologischen

Eingriff, während eine alkoholfreie Chlorhexidin-Lösung (0,2 %, 

z. B. von meridol) gefährliche Bakterien abtötet. Wichtig ist, darauf

zu achten, dass die Chlorhexidin-Lösung nur über kurze Zeiträume

angewendet wird – in der Regel nicht länger als zwei Wochen nach

dem Eingriff. Auch für die Langzeitanwendung empfiehlt sich im An-

schluss ein Mundhygiene-Verbund, der gründlich und schonend rei-

nigt. Sinnvoll ist eine Kombination aus Zahnpasta, Zahnbürste und

Mundspül-Lösung, die ebenfalls aufeinander abgestimmt sind. Es

empfehlen sich Produkte mit der Wirkstoffkombination Aminfluo-

rid/Zinnfluorid und eine Zahnbürste, die weiterhin das Zahnfleisch

schont und trotzdem eine hohe Reinigungsleis-

tung aufweist. Sind die Produktleistungen

durch wissenschaftliche Studien belegt,

können Verwender und Zahnärzte sicher

sein, eine gute Wahl getroffen zu haben.

GABA GmbH
Tel.: 0 76 21/9 07-0
www.gaba-dent.de

Top-Neuheit zur 
Implantaterhaltung
Wie uns die lege artis Pharma GmbH + Co KG

mitteilt, steht dem Dentalmarkt seit März die-

ses Jahres das neue, speziell für die Implanto-

logie entwickelte Produkt durimplant® zur

Verfügung. Es handelt sich dabei um ein inno-

vatives Konzept zur Unterstützung der zahn-

ärztlichen Präventionsstrategie: ein Gel zur

Implantatpflege und Vorbeugung vor einer

Periimplantitis. Genauer betrachtet wird da-

bei schon vor und bei Frühformen der i.d.R. re-

versiblen Form der periimplantären Mucosi-

tis angesetzt und nicht erst bei einer meist ir-

reversiblen Periimplantitis marginalis. du-

rimplant® beugt möglichem Implantatverlust

beispielsweise durch seine ausgewogene Mi-

schung aus bekannten Natur- und Pflegestof-

fen wie unter anderem Salbeiöl und Allantoin

wirksam vor. Durch seine hydrophobe Haft-

formel bleibt das Gel mit seinen Inhaltsstof-

fen zudem lange vor Ort und schützt auch vor

chemischen Reizen. Die lege artis Entwik-

klung durimplant® wird aus einer 10 ml Kanü-

len-Tube entnommen und mit einem geeigne-

ten Instrument, z. B. einer Einbüschelbürste

von TePe, in der benötigten Menge rund um

das Implantat aufgetragen. Der Patient sollte

das Gel mindestens 1 x täglich, am besten

abends nach dem letzten Zähneputzen und

bei Bedarf auch mehrmals täglich anwenden.

So wird der bekannte biologische Schwach-

punkt jedes Implantats – die Übergangsstelle

von der Mundhöhle in den Kieferknochen am

Implantathals – zusätzlich geschützt und die

Schleimhaut rund um das Implantat optimal

gepflegt. durimplant® kann für

etwa 10,– € über den Dental-

großhandel bezogen werden.

Der Patient erhält das Gel übli-

cherweise über den Prophyla-

xeshop seines behandelnden

Arztes oder über die Apotheke

(PZN 4999590).

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.durimplant.com
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Kein Implantatverlust durch
Nano-Silberschicht
Die Bremer BEGO Implant Systems vertieft

seine bereits seit 2005 bestehende Entwick-

lungskooperation mit dem Bremer Unterneh-

men BioGate AG (www.bio-gate.de). Das Na-

notechnologie-Unternehmen BioGate AG ist

Spezialist in der Beschichtung von verschie-

denen Materialien

durch mikro- und

nanoskaliges Silber

mit einem langfris-

tigen und medizi-

nisch wirksamen

Schutz gegen Bak-

terien, Pilze und

andere Krank-

heitserreger. In

ersten Versuchen wurden erfolgreich dental-

medizinische Werkzeuge abriebfest mit einer

Nano-Silberschicht beschichtet. Die Be-

schichtung reduziert bzw. verhindert eine Ver-

schleppung von Bakterien im Operationsfeld

bei zahnmedizinischen Eingriffen und trägt

damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhö-

hung der Hygienestandards bei. Eine bakte-

rieninduzierte Periimplantitis ist weiterhin

einer der größten Risikofaktoren für einen Im-

plantatverlust nach einem anfänglich erfolg-

reichen dentalmedizinischen Eingriff. Die

BEGO Implant Systems hat sich daher zur Auf-

gabe gestellt, einen Beitrag zu leisten, das Ri-

siko einer bakterieninduzierten Periimplanti-

tis mit Implantatverlust zu minimieren, in

dem Teilbereiche von Implantaten und den

dazugehörigen Prothetikkomponenten mit

einer Nano-Silberschicht aus dem Hause Bio-

Gate beschichtet werden. Um die Auswirkun-

gen einer Nano-Silberschicht auf den Orga-

nismus weiter zu untersuchen, sind präklini-

sche Studien geplant. Über die Studieninhalte

und die Studienziele planen die Firmen Bio-

Gate, BEGO Implant Systems und ausge-

wählte Universitäten im September 2007 ers-

te Kooperationsgespräche. „Wir sind uns si-

cher, dass wir schon bald ein entsprechendes

Studiendesign verabschieden und wir noch in

diesem Jahr mit den präklinischen Studien be-

ginnen können“, so Geschäftsführer Walter

Esinger.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/20 28-2 67
www.bego-implantology.com

Ein Supplement von 

Verlagsanschrift
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-1 90, kontakt@oemus-media.de

Redaktionsleitung Dipl.-Kff. Antje Isbaner Tel.: 03 41/4 84 74-1 20 a.isbaner@oemus-media.de
(V.i.S.d.P.)
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Demo-CD der Röntgensoftware
Sirona hat eine Demoversion der 3-D-Rönt-

gensoftware GALAXIS/GALILEOSImplant ent-

wickelt, die auf CD-ROM kostenlos erhältlich

ist. Sie ermöglicht es, die Arbeit mit GALAXIS

und der integrierten Implantatplanungssoft-

ware GALILEOSImplant am eigenen Computer zu

simulieren. Die Anwendung ist kinderleicht

und bereitet so viel Freude wie ein Computer-

spiel: Wer die bewährte Röntgensoftware 

SIDEXIS von Sirona kennt, kommt auch mit

GALAXIS schnell zurecht. 

Die intuitive Benutzerführung erleichtert

aber auch dem Neueinsteiger den Schritt in

die 3-D-Röntgenwelt. Die 3-D-Röntgen-Soft-

ware GALAXIS ist die Schaltzentrale des GA-

LILEOS-Systems. Sie führt den Anwender

durch alle Schritte der Diagnose, Therapiepla-

nung und -umsetzung. Ausgehend von der be-

kannten Panoramaansicht startet die Naviga-

tion mit dem Untersuchungsfenster intuitiv

und in Echtzeit durch die 3-D-Ansichten. Auch

Ceph-Darstellungen, transversale Schichtauf-

nahmen und radiologische Schichten lassen

sich per Mausklick aufrufen.Darüber hinaus ist

es möglich, die in GALAXIS integrierten Werk-

zeuge auszuprobieren. Mit ihnen kann der

Behandler z. B. Strecken, Winkel oder Volumi-

na verzerrungsfrei messen. Die Implantatpla-

nungssoftware GALILEOSImplant versetzt den

Zahnmediziner in die Lage, Implantate am

Bildschirm exakt virtuell zu positionieren und

zu planen – auch diese Funktionen kann der

Anwender mithilfe

der Demo-CD am

Beispieldaten-

satz testen. Die

Planungsdaten

bilden bei der

Vollversion die

Basis für eine

CAD/CAM-ge-

fertigte Bohr-

schablone, die der Behandler zentral

bei siCAT, einem Sirona-Unternehmen, be-

stellen kann. Die Demo-CD gibt es kostenfrei

bei Sirona. Bestellung unter ulrike.frey@si-

rona.de

Sirona Dental Systems GmbH
Tel.: 01 80/1 88 99 00
www.sirona.de
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Chirurgie-Mikromotor mit Licht
Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein kluger

Chirurgie-Mikromotor mit Licht, der mit einer

automatischen Drehmomenteinstellung aus-

gestattet ist. Der Mikromotor bietet optimale

Sichtverhältnisse für oralchirurgische Be-

handlungen. Um präzise arbeiten zu können,

kalibriert das NSK-SurgicXT Plus-System die

Rotationsgeschwindigkeit und das Drehmo-

ment passend zum verwendeten Winkelstück,

sobald dieses an den Mikromotor angekoppelt

wird. Damit ist die Genauigkeit der Geschwin-

digkeit und des Drehmoments garantiert. Das

kluge, programmierbare elektro-

nische System reagiert

unmittelbar auf Benutzer-

eingaben. Der SurgicXT

Plus kann lange anhaltend

in Betrieb sein, ohne dass

signifikante Überhitzungs-

erscheinungen auftreten.

Zudem hat er ein ergonomisches Design, das

komfortabel für jede Handform ist. Die neue

Lichtfunktion am Handstück der SurgicXT Plus

sorgt für gute Beleuchtung des Arbeitsfeldes

und erleichtert, beschleunigt und präzisiert

die Behandlung. 

Der Mikromotor ist der kürzeste und leichteste

seiner Klasse und verfügt über eine gute Ba-

lance, was besonders bei langen, komplexen

Behandlungen 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 verlän-

gert. Das Verhältnis von großer Kraft, hohem

Drehmoment und der um-

fangreichen Geschwindig-

keitsauswahl bietet die not-

wendige Flexibilität, um

alle Anforderungen für

eine oralchirurgische Be-

handlung zu erfüllen. 

NSK Europe GmbH
Tel.: 0 69/74 22 99-0
www.nsk-europe.de
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Innovatives Material zur 
Versiegelung
Das von Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier

entwickelte Material GapSeal® trägt in ent-

scheidendem Maße zur Verhinderung und

Entstehung periimplantärer Erkrankungen

bei, die den dauerhaften Erhalt von Implan-

taten durch Knochenabbau gefährden. Das

hochvisköse Material wirkt in zweifacher

Weise: Zunächst dichtet es zuverlässig

Hohlräume und Spalten in zusammenge-

setzten Implantaten ab, sodass keine Bakte-

rien eindringen können. Darüber hinaus tö-

tet die antibakterielle Komponente bereits

vorhandene Keime ab. Nach derzeitiger Ein-

schätzung wird diese Produktinnovation in

der modernen Implantologie unverzichtbar

sein, um aktiv eine erfolgreiche Periimplan-

titis-Prophylaxe betreiben zu können. 

Implantate werden direkt nach dem Inserie-

ren beim ersten Eindrehen der Verschluss-

schraube mit GapSeal® beschickt. Dabei

wird das Implantat mittels Spezialapplika-

tor aus einer sterilen Carpule mit GapSeal®

aufgefüllt. Das Material bleibt dauerhaft vi-

skös, sodass es, falls erforderlich, auch bei

Recallsitzungen ausgetauscht werden kann.

Es hat sich seit ca. zehn Jahren in der Praxis

bewährt, ist seit Januar 2007 bei Hager &

Werken in Duisburg erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de
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Überragende Ergonomie in ihrer
schönsten Form
Die Behandlungseinheit ESTETICA E80 von

KaVo lässt sich flexibel auf die individuellen An-

forderungen von Zahnarzt und Patient abstim-

men, und ermöglicht dadurch ein optimales Ar-

beiten bei gesunder, belastungsfreier, ergono-

mischer Körperhaltung. Zusätzlich bietet das in-

novative Schwebestuhlkonzept unvergleichlich

viel Bewegungs- und Beinfreiheit bei der Be-

handlung. Die horizontale Verstellbarkeit des

Patientenstuhls stellt sicher, dass sich der Pa-

tientenmund auch bei Stuhlbewegungen immer

an derselben Position befindet. Sowohl Arzt- als

auch Assistenzelement der ESTETICA E80 verfü-

gen über eine zukunftssichere Ausstattung und

ergonomisch perfekt angeordnete Instrumente.

Der neue kollektorlose, sterilisierbare KL 702

Motor mit optionaler Endofunktion sowie die

Adaptionsmöglichkeit des Chirurgiemotors SL

550 am Arztelement lassen teure Zu-

satzinstrumente überflüssig werden.

Das integrierte Informations- und

Kommunikationssystem ERGOcom 4

verbindet die Einheit mit dem Praxis-

system, greift per Knopfdruck auf die

Daten der Praxisgeräte zu und liefert

benötigte Informationen direkt an den

Behandlungsplatz. Über integrierte

USB-Schnittstellen an Arzt- und Assistenzele-

ment können USB-taugliche Geräte jederzeit

mit der Einheit verbunden und an ERGOcom 4

angeschlossen werden. Die ESTETICA E80 ver-

fügt über automatisierte, standardisierte Hygi-

enefunktionen, die eine einfache, zeitsparende

Hygiene ermöglichen und Pflegefehler verhin-

dern. Die überragende Qualität und Präzision

der Teile garantiert eine lange Lebensdauer der

ESTETICA E80, macht diese extrem verschleiß-

arm und sorgt für einen äußerst geringen War-

tungsaufwand. Die ESTETICA E80 vereint intel-

ligente, wegweisende Technologien, Materia-

lien und Funktionen. Damit bietet sie dem An-

wender maximale Investitionssicherheit.

KaVo Dental GmbH
Tel.: 0 73 51/56-15 99
www.kavo.com
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Chlorhexidin gegen Periimplantitis
Implantate nehmen in der modernen Zahnheilkunde einen zunehmend

größeren Stellenwert ein. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass

die langfristige Erhaltung der Implantate

durch Periimplantitis, einer pathologischen

Veränderung des Implantat umgebenden

Gewebes mit progressivem Verlust an knö-

chernem Stützgewebe, gefährdet ist. Schät-

zungen schwanken zwischen 10 und 30 Pro-

zent. Patienten sollten deshalb nicht nur un-

mittelbar VOR dem eigentlichen implantolo-

gischen Eingriff das Mundhöhlenantiseptikum Chlorhexidin in Form von

antibakteriellen Gels, Sprays oder Lösungen (zum Beispiel Chlorhexa-

med® Forte 0,2%) anwenden, sondern auch NACH dem eigentlichen Ein-

griff. Diese Empfehlung aktualisierte eine Expertenrunde unter Beteili-

gung von Prof. Dr. Elmar Reich, Biberach, Prof. Dr. Nicole Arweiler, Freiburg,

Prof. Dr. Christoph Benz, München, und Prof. Dr. Edward Lynch, Belfast, am

Rande des Kongresses „Minimum Intervention – Maximum Benefit“ der

Stiftung zur Förderung der Gesundheit-IHCF in Lindau. Als effektivstes

Antiplaque-Therapeutikum wird das Antiseptikum Chlorhexidin in der

Gingivitis- und Parodontitistherapie angesehen. Da die Periimplantitis ein

ähnliches Keimspektrum aufweist wie die Parodontitis, kann Chlorhexidin

auch bei periimplantären Infektionen wirkungsvoll eingesetzt werden, so

der Expertenkreis. Produkte, die über eine uneingeschränkte Bioverfüg-

barkeit des Wirkstoffs verfügen und ihre Wirksamkeit in unabhängigen kli-

nischen Studien nachgewiesen haben (zum Beispiel der Goldstandard

Chlorhexamed® Forte 0,2 %, der als Positivkontrolle in vielen klinischen

Studien eingesetzt worden ist und eingesetzt wird), seien dabei zu bevor-

zugen, so der Vorsitzende des Expertenpanels Prof. Dr. Elmar Reich. 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Tel.: 0 72 23/76-0
www.chlorhexamed.de

Implantieren mit Sofortbelastung
Die Einsteigerseminare von Reuter systems bieten Ihnen die Möglichkeit,

die Grundlagen der Sofortbelastung in der dentalen Implantologie und das

konsequent hierfür entwickelte Oneday® System kennenzulernen. Die 

Seminare vermitteln die notwendigen Kenntnisse zu Indikationen und

Kontraindikationen des Implantierens mit Sofortbelastung sowie mögli-

che Anwendungsgrenzen und Schwierigkeitsgrade. Überzeugen Sie sich

selbst davon, warum einfacher und schneller auch besser ist!

Termine der Einsteigerseminare: 

18.08.2007 – Düsseldorf, 01.09.2007 – Berlin, 08.09.2007 – Hannover,

22.09.2007 – Hamburg, 27.10.2007 – Köln, 10.11.2007 – Berlin, 

17.11.2007 – Bremen, 01.12.2007 – Hannover, 08.12.2007 – München

Weitere Information und Anmeldung bei: 

Reuter systems GmbH
Tel.: 02 12/6 45 50 89
www.reutersystems.de

ANZEIGE
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Software für virtuelle Implantatplanung
Ab sofort ist eine neue Generation der 3-D-Implantatplanung erhältlich:

coDiagnostiX® 6.0! Die neueste Version der bewährten und innovativen

Software aus dem Haus der IVS Solutions AG bietet neben zahlreichen Ver-

besserungen auch einige echte Neuheiten auf dem Gebiet der virtuellen

Implantatplanung. Besonders hervorzuheben ist hier das neue Modul 

coDiagnostiX® EASY, welches ab dieser Version fester Bestandteil der Soft-

ware ist. Computergestützte Implantatplanung wird so einfach wie nie zu-

vor, da coDiagnostiX® EASY für den Nutzer zahlreiche Einzelschritte der

Planung übernimmt und ihn in kürzester Zeit vom DICOM-Transfer zur fer-

tigen Planung führt: 1) automatisierter DICOM-Transfer, 2) automatische

Datensatz-Erstellung, 3) automatische Segmentierung, 4) automatische

Nerverkennung und 5) automatische Registrierung der Referenzpins zur

Schablonenerstellung. 

Ein weiteres Highlight ist der neue Implantat-Designer, der es jedem An-

wender gestattet, eigene Implantate mithilfe eines integrierten Baukas-

ten-Systems zu definieren und in der Implantat-Bibliothek zu veröffent-

lichen. Um den weiter steigenden Ansprüchen der Nutzer an Bedienkom-

fort und Qualität gerecht zu werden, wurde zudem die komplette Benut-

zeroberfläche überarbeitet und die Implantat-Datenbank erweitert. Diese

bietet jetzt über 1.400 Implantate von allen namhaften Herstellern und er-

möglicht eine vereinfachte Implantatauswahl dank Vorschaubildern sowie

einer intelligenten Schnellsuche. Die Datenbank wird regelmäßig aktuali-

siert, wobei neue Implantattypen jedem Anwender kostenfrei als Down-

load zur Verfügung gestellt werden. Überzeugen Sie sich selbst von den

Vorteilen einer 3-D-Implantatplanung und fordern Sie Ihre

kostenfreie Demo-CD an oder laden

Sie sich die Demo-CD direkt von der

Homepage www.ivs-solutions.com

herunter.

IVS Solutions AG
Tel.: 03 71/53 47-3 80
www.ivs-solutions.com

Der schonende Skalpellersatz
Dank des neuen Gingivatrimmers lässt sich durch optimale Rotation und

mit nur geringer Hitzeentwicklung auch an schwer erreichbaren Stellen das

Zahnfleisch zuverlässig und schonend erweitern. Auch können Implantate

leicht und sicher freigelegt und Granulatsgewebe problemlos entfernt wer-

den. Der mehrfach benutzbare Skalpellersatz bewirkt einen sauberen,

durch Koagulation unterstützten blutlosen Arbeitsbereich – völlig ohne

Kühlspray. Die Vorteile:

– Rotierender Gingivatrimmer aus Keramik

– Ideal zur schonenden Arbeit am Zahnfleisch

– Einsetzbar an schwer erreichbaren Stellen

– Drehzahl 300.000–500.000 min-1.

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: 0 21 31/20 12-0
www.meisinger.de
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Einfacher, sicherer, effektiver
Knochenersatz – Setzt neuen
Maßstab in der Implantologie
Der einzigartige osteokonduktive Kno-

chenersatz Fortoss® VITAL der Firma

MONDEAL ist eine modellierbare Paste,

die im Defekt geformt werden kann und

vollständig aushärtet. Fortoss® VITAL

zeichnet sich durch eine optimierte Ober-

flächenchemie aus, die sich für die Kno-

chenbildung maßgebliche Proteine zu-

nutze macht. Die Oberflächeneigen-

schaften werden in einem proprietären

Verfahren erzielt und durch Zeta Poten-

tial Messungen kontrolliert. Damit wer-

den eine Reihe von wichtigen Proteinen

genutzt, die als regulierende Moleküle

für die Knochenregeneration auftreten

wie z. B. Kollagen Typ 1 (dient als Anker

für das Attachment knochenbildender

Zellen) und Osteocalcin (bindet Kalzium

und schafft ein Milieu, das günstig ist 

für die Proliferation knochenbildender 

Zellen). 

All diese Vorteile setzen einen neuen

Maßstab für den Knochenbau bei paro-

dontalen Defekten (Abb. 1–3) und in der

Implantologie (Abb. 4–6; Bildquelle: Dr.

med. dent. Ian Seddon, „Private Dentistry

Okt. 04).

Einzigartige Technologie

Fortoss® VITAL zeichnet sich durch eine

dynamische SmartPore-Technologie aus:

Die beiden Kalzium-Komponenten von

Fortoss® VITAL werden unterschiedlich

schnell innerhalb des Defektes resor-

biert. Die erste dieser Komponenten

wirkt als nanoporöse Barriere und ver-

hindert die infiltration von Weichge-

webe, während gleichzeitig lösliche Kal-

ziumionen für die Knochenregeneration

während des mehrere Wochen andau-

ernden Resorptionsprozesses freigesetzt

werden. In dem Maße, wie die erste Kom-

ponente durch kriechende Substitution

resorbiert, zieht die zunehmende Makro-

porösität Zellen und Nährstoffe vom an-

grenzenden Knochengewebe an und gibt

die zweite Komponente von Fortoss®

VITAL frei, die als Substrat für knochen-

bildende Zellen dient. Diese Komponente

wird dann über mehrere Monate hinweg

durch zellenvermittelnde Prozesse resor-

biert.

Überwachung der Oberfläche

Ein weiterer Pluspunkt des Knochenersatz-

materials ist das sogenannte ZPCTM: Um-

fangreiche Studien haben gezeigt, dass die

Oberflächeneigenschaften eines Materials

für die Entfaltung der optimalen biologischen

Aktivitäten und für die Knochenneubildung

bestimmend sind. Das für Fortoss® VITAL ent-

wickelte Verfahren Zeta Potential Control

(ZPCTM) überwacht sorgfältig die Oberflä-

chenchemie des Materials.

Die Vorteile im Überblick

Das sind die Vorteile des osteokonduktiven

Knochenersatzes Fortoss® VITAL:

– ‚-Trikalziumphosphat in einer Hydroxyl-

sulfatmatrix

– vollständig resorbierend

– gewebeokklusiv – kein Einsprossen von

Bindegewebe

– keine Membranen notwendig

– formbar im Defekt

– einfache Anwendung

– keine tierischen Gewebe

– Einzigartige ZPCTM-Technologie

– Dynamische SmartPore-Technologie

– wirkt bakteriostatisch.

MONDEAL Medical Systems GmbH
Tel.: 0 74 61/9 33 20
E-Mail: mail@mondeal.de

Abb. 1:Behandlung mit Fortoss® VI-

TAL: Zahnstabilität schon nach kur-

zer Zeit und Knochenregeneration

für lang andauernde Funktion.

Abb. 3: Postoperativ – normale Hei-

lung.

Abb. 2: Rückgewinnung des klini-

schen Attachments selbst bei Zäh-

nen mit schlechter Prognose.

Abb. 4: Vielfach lobulierter Sinus

mit sehr geringem Basalknochen-

anteil.

Abb. 6: Gute Knochendichte im ers-

ten Quadranten bei einem Fortoss®

VITAL Knochenaufbau zwei Jahre

nach Implantatbelastung.

Abb. 5: Die Röntgenaufnahme zeigt

neues Knochenwachstum acht Mo-

nate nach dem Eingriff.

Jetzt auch als Spritze erhältlich!
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