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| Knochenaufbaumaterial:

Sicher, ergiebig, wirtschaftlich
NanoBone® eröffnet eine neue Dimension der Knochenregeneration.
Das ideale Knochenersatz- und -aufbaumaterial koppelt den Biomate-
rialabbau an den Aufbau von neuem eigenen Knochen. Das ist nur mög-
lich, wenn das Knochenaufbaumaterial am natürlichen Ab- und Aufbau
des Knochens – am Remodelling – teilnimmt. NanoBone® führt zu die-

sem Ziel. NanoBone® ist ein voll-
ständig synthetisches Knochen-
ersatz- und -aufbaumaterial. Es
besteht aus nanokristallinem
ungesinterten Hydroxylapatit
und Kieselgel. Immunhistoche-
mische Untersuchungen nach
Tierexperimenten haben ge-
zeigt, dass die Kieselgelphase
bei NanoBone®bereits nach fünf

Wochen durch organische Substanzen ersetzt ist. Diese sind die extra-
zellulären Matrixproteine. So konnten die für die Osteogenese be-
sonders wichtigen Proteine Osteocalcin und Osteopontin nachgewie-
sen werden. Von herausragender Bedeutung ist sicherlich der Nach-
weis des Vorhandenseins von BMP-2 an NanoBone®. Das Indikations-
spektrum von NanoBone® umfasst Augmentationen im Bereich der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie im Speziellen der Implan-
tologie und Parodontologie. Mit NanoBone® steht dem chirurgisch tä-
tigen Arzt ein sicheres, ergiebiges und wirtschaftliches Knochenauf-
baumaterial zur Verfügung. Es ist einfach anwendbar und gut am Kno-
chendefekt modellierbar. Auch schwieriger zugängliche Stellen lassen
sich mit NanoBone® gut versorgen. NanoBone® kann bei den Firmen
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, m&k GmbH und TIOLOX 
IMPLANTS GmbH bezogen werden.

ARTOSS GmbH, Tel.: 03 81/5 43 45-7 01, www.artoss.com

| Dentalimplantationen:

Genial einfach
Das implantMED von W&H bietet eine Vielzahl an intelligenten 
Lösungen für Dentalimplantationen und andere dentalchirurgische
Prozesse. Darüber hinaus überzeugt es durch ein ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anwenderfreundlichkeit stellt einen
der wesentlichsten Vorteile dar. Die klaren und durchgängigen Linien
sorgen für eine gelungene Optik sowie für eine einfache Reinigung.
Das Display ist klar und übersichtlich gestaltet, sodass die vier ver-
fügbaren Programme für Dentalimplantationen schnell und einfach
zu bedienen sind. Die Programme decken alle notwendigen Behand-
lungsschritte ab. Das implantMED bietet viele intelligente technische
Details, ist OP-tauglich und entspricht den strengen Richtlinien für
medizinische Produkte der Klasse II a. Zusammengefasst ist das
W&H implantMED eine hoch qualitative, funktionssichere und genial
einfache Antriebseinheit, die in Kombination mit entsprechenden
Hand- und Winkelfunktionen für perfekte Behandlungsergebnisse
sorgt.

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

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der 
SurgicXT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung ausgestattet. Der
Mikromotor bietet optimale Sichtverhält-
nisse für oralchirurgische Behandlungen.
Um präzise arbeiten zu können, kalibriert
das NSK-SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das Drehmoment
des Mikromotors passend zum verwende-
ten Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und des
Drehmoments garantiert. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System rea-
giert unmittelbar auf Benutzereingaben. Der
SurgicXT Plus kann lang anhaltend in Be-
trieb sein, ohne dass signifikante Überhit-

zungserscheinungen auftre-
ten. Zudem hat er ein ergono-
misches Design, das komfor-
tabel für jede Handform ist.
Die neue Lichtfunktion am
Handstück der SurgicXT Plus
sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzi-
siert die Behandlung. 
Der Mikromotor ist der kürzeste und leich-
teste seiner Klasse und ver fügt über eine
gute Balance, was besonders bei langen,
komplexen Behandlungen die Ermüdung der
Hand und des Handgelenks verhindert. Er
ist per fekt für alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren extrem laufru-
hig. Der Mikromotor hat einen soliden Titan-

körper, was sein geringes Gewicht erklärt
und seine Haltbarkeit verlängert. Das Ver-
hältnis von großer Kraft, hohem Drehmo-
ment und der umfangreichen Geschwindig-
keitsauswahl bietet die notwendige Flexibi-
lität, um alle Anforderungen für eine oralchi-
rurgische Behandlung zu er füllen. 

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

| Optimale Sicht:

Chirurgie-Mikromotor mit Licht
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Rund 21 Mio. Menschen in Deutschland, also mehr als 25 % der Bevölkerung, sollten oder müs-
sen Alkohol in jeder Form meiden. Für sie kann bereits die Verwendung von alkoholhaltigen Mund-
spül-Lösungen problematisch sein. Zahnärzte und Apotheker sollten deshalb bei ihren Patien-

ten berücksichtigen, dass sie einer Alkoholrisikogruppe
angehören können. Betroffen sind vor allem (trockene) Al-
koholiker, Schwangere, stillende Mütter und Menschen,
die auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten an-
gewiesen sind.
Alkohol wird nach wie vor in vielen Mundspül-Lösungen als
Lösungsmittel für bestimmte Inhaltsstoffe verwendet.
Viele Patienten versprechen sich vom Alkohol zusätzlich
eine desinfizierende Wirkung. „Alkohol ist vom chemi-
schen Standpunkt aus betrachtet unnötig“, klärt Bärbel

Kiene, Leiterin der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung bei GABA, auf. „Zwar hat eine Stu-
die gezeigt, dass Alkohol eine bakterizide Wirkung auf planktonische Bakterien hat, doch um das
Wachstum des dentalen Biofilms zu verringern, waren Konzentrationen von 40 % notwendig. Die
Alkoholkonzentrationen in Mundspül-Lösungen liegen jedoch mit 5 bis 27 % deutlich darunter.
Das heißt, der Alkohol in Mundspül-Lösungen hat keinen zusätzlichen Nutzen.“ Dass eine Pro-
duktentwicklung auch ohne das problematische Lösungsmittel Alkohol durchgeführt werden
kann, beweist die GABA mit ihren alkoholfreien Mund- und Zahnspülungen meridol® und elmex®.
GABA GmbH, Tel.: 0 76 21/9 07-0, www.gaba-dent.de

Mit dem neuen Kompositsystem MIRIS® stellt
Coltène/Whaledent in Zusammenarbeit mit 
Dr. Didier Dietschi eine Weiterentwicklung ihres
bisherigen MIRIS®-Systems vor. Mit MIRIS®

wurde in 2001 ein völlig neuer Ansatz in der äs-
thetisch-restaurativen Zahnheilkunde gewählt.
Unter dem Begriff „Natürliches
Schichtungskon-
zept“ verbarg sich
eine einfache Schich-
tungstechnik kombi-
niert mit einem einzigar-
tigen Restaurations- und
Farbsystem, das in puncto
Ästhetik neue Maßstäbe
setzte. Jetzt erfährt MIRIS® 2 durch eine
Reihe von Optimierungen neuen Glanz, von de-
nen Zahnärzte und Patienten gleichermaßen
profitieren. Das Farbsortiment ist modifiziert,
doch mit 13 Grundmassen nicht vergrößert wor-
den. Die bisherigen sieben Dentinfarben wurden
leicht aufgehellt und um eine superhelle Dentin-
farbe ergänzt. Somit beinhaltet das komplette
Sortiment acht Dentinmassen anstatt sieben,
fünf Inzisalmassen anstatt sechs sowie vier Ef-
fektmassen. Aufgrund einer neuen Partikelgrö-

ßenverteilung lässt sich MIRIS® 2 noch besser
modellieren, um die Zahnsanierung weiter zu
vereinfachen. Doch MIRIS steht besonders für
die hoch ästhetische Füllungstherapie. Die
neuen opalisierenden Zahnschmelzmassen

von MIRIS® 2 versprühen noch
mehr Natürlichkeit und Vita-

lität und sorgen somit für
verblüffende Resultate.

MIRIS® 2 basiert wei-
terhin auf dem „Na-
türlichen Schich-

tungskonzept“,
welches mit  Dentin- und

Schmelzmassen arbeitet, die vergleichbare
optische Eigenschaften wie die Originalgewebe
aufweisen. Darum unterscheidet der einzigar-
tige, aus Komposit bestehende, MIRIS®-Farb-
schlüssel zwischen Dentin- und Schmelzproben,
die beliebig ineinander gesteckt werden können,
um eine ästhetisch optimale Farbbestimmung zu
ermöglichen. Alle Eigenschaften von MIRIS®2 er-
geben ein innovatives Restaurationssystem,
das auf einfache Weise praxiserprobte, hoch
ästhetische Lösungen bietet, die sowohl Zahn-
ärzte als auch Patienten begeistern.

| Kompositsystem:

Ästhetisch optimale Farbbestimmung

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Tel.: 0 73 45/8 05-0, www.coltenewhaledent.de

| Geeignete Prophylaxe für alle:

Mundspül-Lösung ohne Alkohol

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



76 ZWP 1+2/2007

zahnmedizin produkte herstellerinformationen

| Kundenwerbung:
Attraktive Prämien zu vergeben
Für Kunden von Dr. Ihde Dental beginnt das neue Jahr absolut
preisverdächtig: Mit einer großen Aktion belohnt das Unter-
nehmen ab 15. Januar 2007 Zahnärzte, die bereits Kunden von
Dr. Ihde Dental sind und aufgrund derer Weiterempfehlung ein
neuer Kunde gewonnen wird. Als Dankeschön stehen attraktive
Prämien zur Auswahl. Wer seine Kollegen vom hochwertigen
Produktsortiment von Dr. Ihde Dental profitieren lassen will, für den ist jetzt genau der
richtige Zeitpunkt. Die Werbung eines neuen Kunden für zahnärztliche Verbrauchsma-
terialien oder Implantate ist Dr. Ihde Dental ab sofort 50 Euro wert. Diese werden ganz
nach Wahl in Form eines Geschenkchecks, der bundesweit bei über 2.000 kooperie-
renden Händlern eingelöst werden kann, oder aber in Form zahnärztlicher Verbrauchs-
materialien vergeben. Einzige Voraussetzung: Der neue Kunde muss zahnärztliche Ver-
brauchsmaterialien im Wert von 150 Euro bestellen. Die nötigen Formulare können di-
rekt bei Dr. Ihde Dental angefordert werden. Dr. Ihde Dental ist bekannt für ein um-
fangreiches Produktsortiment, das sich von Abformmaterialien über Composite und
rotierende Instrumente bis hin zu Zementen und Implantaten erstreckt. Allen Produk-
ten gemeinsam ist eine exzellente Qualität sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Bereits seit 1954 bietet das traditionsreiche Unternehmen zahnärztliche
Verbrauchsmaterialien und seit 1996 auch Implantate per Katalog an, der regelmäßig
um Produktneuheiten erweitert wird. Der Online-Shop auf der Internetseite www.ihde-
dental.de eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, die Produkte bequem per Mausklick zu
bestellen. Geliefert wird bei beiden Versandarten innerhalb von 24 Stunden. 

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

| Fließfähiges Composite:
Die Evolution geht weiter

Das fließfähige Composite Tetric Flow wurde weiter
verbessert: Tetric EvoFlow. Der Zusatz „Evo“ zeigt
an, dass es auf der innovativen Nano-Technologie
mit seinen Vorteilen beruht. Auf seine „große
Schwester“ Tetric EvoCeram ist es ideal abge-
stimmt. Es lässt sich aber auch mit anderen Com-
posites kombinieren.
Tetric EvoFlow von Ivoclar Vivadent basiert auf der
10-jährigen Tradition und der klinischen Bewährt-
heit seines Vorgängers Tetric Flow. Das in fast allen

Märkten führende fließfähige Composite wird vor allem wegen der guten
Handlingseigenschaften und seiner besonders guten Röntgensichtbar-
keit geschätzt. Beim weiterentwickelten Tetric EvoFlow konnte der Rönt-
genkontrast für die A-D Farben nochmals erhöht werden, sodass es auf
dem Röntgenbild noch besser zu erkennen ist. Hinter der hoch komplexen
„Nano-Rezeptur“ von Tetric EvoFlow verbirgt sich – vereinfacht gesagt –
eine optimale Abstimmung von unterschiedlichen Füllerarten, Füllergrö-
ßen, Farbpigmenten und Modifiern. Dadurch hat es eine geringe Abrasion,
ist gut und schnell polierbar und weist einen sehr guten Chamäleoneffekt
auf. Tetric EvoFlow ist so fließfähig, dass es in schwer zugängliche Bereiche
leicht einfließen kann. Das gibt ein beruhigendes Gefühl, keine Hohlräume
übersehen zu haben. Gleichzeitig ist es so standfest, dass Klasse V-
Kavitäten optimal versorgt werden können. Neben der üblichen breiten
Farbpalette gibt es – jetzt NEU – zwei dunklere Farben IVA5 und IVA6. Sie
wurden entwickelt, um bei älteren Patienten Zahnhalsfüllungen perfekt zu
versorgen. Tetric EvoFlow und alle Informationen dazu sind ab sofort beim
Fachhandel und beim Außendienst erhältlich.

Ivoclar Vivadent GmbH, Tel.: 0 79 61/8 89-0, www.ivoclarvivadent.de

| IDS 2007:
Überraschungen für Besucher
Zur IDS 2007 vom 20.–24. März hält Nobel Biocare für seine Besucher
so einige Überraschungen bereit. Auf Live-Versorgung von Patienten
mit Procera® im Messe-Behandlungsraum, Live-Produktion von Kro-
nen, Zirkon und Titan sowie Workshops, Hands-on und Vorträge kön-
nen sich die Besucher jetzt schon freuen. Kurzum: Alles, was an Me-
thoden und Materialien für eine hochwertige, funktionale wie ästheti-
sche Versorgung mit Kronen, Brücken und Implantaten notwendig ist,
finden die Besucher im Nobel Biocare one-stop-shop. Darüber hinaus
können sich Behandler und Zahntechniker zum Thema Patienten-Infor-
mation und -Kommunikation online über das NobelSmile Internet-An-
gebot informieren. Es werden die Preisträger des 14. Internationalen
Wettbewerbs „Goldenes Parallelometer“ gekürt, und die Besucher
können eine Reise zur Nobel Biocare World Conference 2007 im Mai 
in Las Vegas gewinnen. Für die „kleinen Besucher“ ist auch gesorgt. Im
100 m2 großen Nobel Biocare Kinderland kümmert man sich den 
ganzen Tag liebevoll um sie. Und natürlich gibt es für die Kleinen auch
ein Überraschungsei. Das allerdings ist aus Schokolade. Auf keinen
Fall verpassen sollte man die Nobel Biocare Party am 21. März ab
18.30 Uhr im Kristallsaal. Weitere Informationen zum IDS-Programm
von Nobel Biocare unter www.nobelbiocare.com. Terminabsprachen
vereinbaren Sie bitte direkt mit Nobel Biocare Köln, Herrn Norman Dick,
unter Telefon 02 21/5 00 85-1 93.

Nobel Biocare Deutschland GmbH, Tel.: 02 21/5 00 85-0
www.nobelbiocare.com
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| Schraub-Implantate:
Jetzt auch mit Kugelpfosten
Mit den neuen Bicortical-Implantaten mit Kugelpfosten
können jetzt auch Totalprothesen lagestabil im Mund
des Patienten fixiert werden.
Diese Indikation bietet eine schnelle Art und Weise, mi-
nimalinvasiv und kostengünstig einen erweiterten Pa-
tientenkreis mit Zahn-Implantaten zu versorgen. So-
wohl die Insertionstechnik als auch die Herstellung des
Zahnersatzes gestalten sich einfach. Es besteht somit
durchaus die Möglichkeit, die neue Verankerung in die
bereits vorhandene Prothese mit gleichzeitiger Unter-
fütterung einzuarbeiten. Im UK genügen interforaminal
zwei Implantate zur Verankerung, im OK ist der Einsatz
von mindestens vier Implantaten indiziert. Als Reten-
tionselemente stehen (wie auch beim bewährten Pitt-
Easy Kugelkopf-Pfosten) zur Auswahl:

• Metall-Ringhousing mit zirkulärem Aktivteil
• Retentionskappe Dalbo PLUS elliptic. Dieses Sys-

tem mit Lamellen-Retentionseinsatz bietet flexible
Möglichkeiten für die Nachjustierung der Abzugs-
kräfte mit dem Aktivator (- Schlüssel). So kann die Fi-
xierung der Totalprothese chairside mit wenigen
Handgriffen – dem jeweiligen Patientenwunsch ent-
sprechend – individuell angepasst werden.

ORALTRONICS Dental Implant Technology GmbH
Tel.: 04 21/4 39 39-0, www.oraltronics.com
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| Mikrosägen-Handstücke:
Flexibler Einsatz für den Behandler
Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden oralchirurgischen Eingriff sind die Mikrosägen-Handstücke
von NSK Europe. Die Instrumente wurden speziell für das Abtragen von Knochen entwickelt und er-
möglichen dank drei verschiedener Bewegungseinstellungen den flexiblen Einsatz für den Behand-

ler. So kann man erstens mit dem Handstück die klassische Vor- und Zu-
rückbewegung einstellen, bei welcher sich die Säge um 1,8 mm hin und her
bewegt. Die zweite Einstellung ist eine Rechts-Links-Bewegung, bei der sich
die Sägeblätter in einem Winkel von 17 Grad zur Seite bewegen. Die dritte
Bewegungsart ist eine Rechts-Links-Schwingung, welche in einem Winkel
von 3 Grad erfolgt. Die Mikrosägen-Handstücke von NSK erlauben damit das
leichte und schnelle Entfernen des Knochens während des operativen Ein-
griffs. Eine große Auswahl an Sägeblätter steht dem Zahnarzt ebenfalls zur
Verfügung. Die Handstücke sind zudem vollständig autoklavierbar.

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

Mit dem Piezon Master Surgery von EMS steht
die Methode Piezon nun auch der Zahn-, Mund-
und Kieferchirurgie zur Verfügung. Sie basiert
auf piezokeramischen Ultraschallwellen,
die hochfrequente, geradlinige Schwin-
gungen vor und zurück erzeugen. Diese
Vibrationen erhöhen die Präzision und
Sicherheit bei chirurgischen Anwendungen. So
ermöglicht der Ultraschallantrieb eine mikro-
metrische Schnittführung im Bereich von 60 bis
200 Mikrometern, bei der nur wenig Knochen-
substanz verloren gehe. Selektiv schneidet der
Ultraschallstrahl lediglich Hartgewebe; Weich-
gewebe bleibt geschont. Aus den hochfrequen-
ten Vibrationen mit permanenter Kühlung re-
sultiert zudem ein weitgehend blutarmes Ope-
rationsfeld, in dem thermische Alterationen ver-
hindert werden. 

Eingesetzt werden kann der Piezon Master
Surgery in der Parodontal-, Oral- und
Maxillachirurgie sowie in der Implanto-

logie. Konkrete Indikationen sind
die Osteotomie und Osteoplastik,

Extraktion, Wurzelspitzenresektion,
Zystektomie, Gewinnung von Knochen-
blöcken, Sinuslift, Nervtransposition,
Kieferkammspaltung und Gewinnung

von autologem Knochen. Angeboten wird
der Piezon Master Surgery als Basis-System mit
fünf Instrumenten für die Implantatvorbereitun-
gen. Die Entwicklung der exklusiven „Swiss In-
struments Surgery“ basiert auf Erfahrungen
25-jähriger kontinuierlicher Forschungsarbeit
und deckt unterschiedlichste Applikationen.  
EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH
Tel.: 0 89/42 71 61-0, www.ems-dent.de

Das breite Spektrum der MIS Implantat Produktlinien bietet eine Vielzahl klini-
scher Lösungen, wie die Rekonstruktionen von Einzelzähnen, verschraubte
oder feste Brücken und Teil-/Vollprothesen. MIS Implantate können in jedem
chirurgischen und Knochen-Augmentationsverfahren verwendet werden. Alle
MIS Implantate erfüllen die höchsten internationalen Standards. Sie beste-
hen aus biokompatiblem medizinischen Qualitäts-Titan. Ihre Oberfläche ist
durch sandgestrahlte und geätzte Verfahren doppelt aufgeraut. MIS BIOCOM
Implantate, wie das Implantat „Seven“, sind Titan-Zylinder-Schrauben-Im-
plantate, welche für zweizeitige und einzeitige Verfahren entwickelt wurden.
Sie sind selbstschneidend und mit einem einzigartigen weiten Gewindedesign und einem sich
zur Spitze hin verjüngenden Gewinde ausgestattet. Das neue geometrische Design des Implan-
tats „Seven“ hat darüber hinaus ein Doppelgewinde, drei vom Sockel aufsteigende spiralförmige
Kanäle und Mikroringe am Hals des Implantates. Alle MIS „Seven“-Implantate sind ausgestattet
mit einem Einmal-Finalbohrer, um die Hitzeentwicklung während des Bohrvorgangs zu reduzieren
und die Osseointegration zu verbessern.

MIS Implant Technologies GmbH, Tel.: 0 52 22/92 97 11, www.mis-implants.de

| Implantate aus Qualitäts-Titan:

Höchste Standards werden erfüllt

| Knochenschnitte per Ultraschall:

Präzise und schonend
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| Innovative Technologie: 
Neue Implantatoberfläche  wird
auf der IDS vorgestellt
Welchen Nutzen hat der Implantologe von einer neuen
Oberfläche, wenn die seit über 10 Jahren im klinischen
Gebrauch bewährte OSSEOTITE® Oberfläche den Stan-
dard setzt? Neue Behandlungsprotokolle und chirurgi-
sche Techniken ermöglichen immer komplexere Fälle und
auch Risikopatienten können heute die Therapieform Im-
plantate nutzen. Hierbei wird ein höheres Komplikations-
risiko eingegangen, da die heute am Markt befindlichen
Implantatsysteme diesen schwierigen  Anforderungen
zum Teil nicht entsprechen können. BIOMET 3i hat über 
4 Millionen USD und ca. 4 Jahre in die Entwicklung der Im-
plantatoberfläche der nächsten Generation investiert,
um den Patienten eine sichere Lösung für ihre Versorgung
anbieten zu können. 
Die neue Oberfläche mit Namen NanoTiteTM nutzt die Na-
notechnologie, um den BIC (bone implant contact) und
den Zeitpunkt der Osseointegration positiv zu beeinflus-
sen. Der Rückgang der Implantatfixierung beim Übergang
von der Primärstabilität zur Sekundärstabilität wird ent-
schieden verkleinert, sodass eine Steady State Stabili-
tyTM erreicht wird. Die Firma BIOMET 3i stellt in einem wis-
senschaftlichen Vortrag, am 23. März 2007, die neue 
NanoTiteTM Oberflächentechnologie und deren klinische
Vorteile erstmals auf der IDS in Köln in Europa vor. Nähere
Informationen erhalten Sie auf der IDS  in Halle 11.1 am
BIOMET 3i Stand D050/ E051.

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

| Knochenaugmentation:
Duales Ultraschallsystem für die Piezochirurgie
Um ausgedehnte Knochenverluste des Alveolarkamms auszu-
gleichen, verwenden die Implantologen verschiedene Techniken
der Knochenaugmentation. Das PiezotomeTM erlaubt die Durch-
führung anspruchsvoller Eingriffe wie Osteotomien, Osteoplas-
tien, Kieferkammspreizungen oder Sinusbodenelevationen.
Das Gerät wurde gezielt entwickelt, um Schwierigkeiten her-
kömmlicher Instrumente auszuräumen. Und tatsächlich be-
deutet die Einführung des piezoelektrischen Verfahrens für den
Behandler einen viel größeren Arbeitskomfort und
mehr Sicherheit als die manuellen oder motor-
getriebenen Instrumente. Das PiezotomeTM er-
möglicht eine minimalinvasive und atraumati-
sche Schnittführung bei maximaler Schonung
der Weichgewebe. Dadurch kommt es zu gerin-
gen postoperativen Beschwerden und einer
schnelleren Wundheilung. Außerdem führen die gute Handhabung des Handstückes
sowie die Abstimmung der Ansätze auf die anatomischen Gegebenheiten dazu, dass
schwierigste Eingriffe bequemer ausgeführt werden können. Das PiezotomeTM hat
darüber hinaus eine hämostatische Wirkung an der Oberfläche des Einschnitts. Der
Kavitationseffekt bringt viele Vorteile mit sich. Denn dies führt zu einer besseren Ein-
sicht des Operationsgebietes, zu geringerem Blutaustritt und leichterem Reinigen
des Arbeitsfeldes von Knochendebris. Auch kommt es nicht zu Temperaturerhöhun-
gen, die eine Gewebedegradation auslösen würden. Das PiezotomeTM ist mit der fort-
schrittlichsten Elektronik auf dem Markt ausgestattet, der SP Newtron® Technologie.
Das PiezotomeTM dient nicht nur der Durchführung präimplantologischer chirurgi-
scher Eingriffe, sondern ist auch für alle anderen Ultraschallanwendungen in der
Zahnmedizin ausgelegt. So können in das Gerät einerseits sämtliche Ansätze für die
präimplantologische Chirurgie eingesetzt werden, andererseits nimmt es über 70 An-
sätze der SATELEC-Produktfamilie zum Durchführen herkömmlicher Behandlungs-
maßnahmen auf.
Acteon Germany GmbH
Tel.: 0800/7 28 35 32 – www.de.acteongroup.com – www.piezotome.com

Viel Neues bei der BEGO Implant Sys-
tems: „Bis zur IDS 2007 werden wir
insgesamt acht wichtige neue Pro-
dukte in den Markt einführen“, freut
sich die Leiterin der Produktmarketing-
abteilung Dr. Nina Chuchracky.  Die Se-
mados® RI-Line weist gleich mehrere
zukunftsweisende Vorteile auf. Das
wurzelförmige Implantat kombiniert
ein spezielles Kompressionsgewinde
mit der bewährten SEMADOS® Prothe-
tikschnittstelle. Das Implantat bietet
sich besonders für Versorgungen in D3
und D4 Knochenqualitäten an.
Implantataufbauten aus der EMF-Legierung
Wirobond® MI zu fertigen ist eine Weltneu-
heit, da EMF-Legierungen aufgrund der Nei-

gung zu Lunkerbildung maschinell nur schwer
zu bearbeiten sind. BEGO hat das 
Problem gelöst. Wirobond® MI Aufbauten sind

von BEGO Implant Systems ver fügbar.
Ein neuer Zirkonaufbau, ein Adapter
für die Verwendung der SEMADOS®

Ratsche mit Implantat-Fremdsyste-
men, einteilige Winkelpfosten, Einpa-
tientenbohrer und weitere interes-
sante Neuheiten gehören zum IDS-
Programm der BEGO Implant Sys-
tems.
Besuchen Sie die BEGO Implant Sys-
tems auf der IDS in Halle 10.2, Stand
M 020 – und tauchen Sie ein in die
spannende Welt der BEGO-Lösungen
im Dentalbereich!

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Tel.: 04 21/20 28-3 76
www.bego-implantology.com

| Implantatsysteme:
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In der Vorbereitung auf die Marktreife des ILI
parabolic Systems bzw. des CONICAL stan-
dard Systems war es für IMBIONIC eine He-
rausforderung, ein Instrumentarium zu entwi-
ckeln, das durch Übersichtlichkeit überzeugt.
Der Firma aus Schwendi-Hörenhausen ist es
dabei gelungen, die Instrumentenvielfalt auf
acht Instrumente zu begrenzen. Mit diesen
acht Instrumenten besteht die Möglichkeit,
zwei verschiedene Implantattypen (ILI parabo-
lic sowie CONICAL standard), drei verschie-
dene Durchmesser (3,3, 4,1 sowie 4,8mm)
sowie vier verschiedene Implantatlängen (8,

10, 12 und 14mm) einzubringen und prothe-
tisch zu versorgen. Die Indikationen reichen
von einem einzeln zu versorgenden Implantat

bis hin zu einer implantatgetragenen Vollpro-
these. Das Instrumentarium besteht im We-
sentlichen aus einem 8-Kant sowie einem 6-
Kant in jeweils zwei Längen. Die Instrumente
liegen jeweils für Ratsche und Handrad vor.
Die Instrumente für das Handrad können eben-
falls für das Winkelstück verwendet werden.
Ein weiterer Pluspunkt: Mit nur einem Schrau-
bendreher, dem 6-Kant, wird jedes verschraub-
bare Abutment fixiert, da es im gesamten 
IMBIONIC-System lediglich eine Schraube gibt.
Zum Schutz des Behandlers, des Patienten
und des jungen Implantatsystems bietet IM-
BIONIC zudem die beiden Vorbohrer und den
endgültigen Formbohrer gemeinsam mit dem
Implantat im Set an. Die Bohrer besitzen eine
optimale Schneideigenschaft. Durch dieses
Set kann es intraoperativ zu keiner Verwechs-
lung kommen und das Implantatbett liegt zu-
dem immer kongruent zum Implantat. Eben-
falls ein entscheidender Vorteil ist, dass eine
Aufbereitung der Bohrer entfällt. Dies bedeu-
tet sowohl Sicherheit für den Patienten, den
Behandler als auch für die Helferin. 
IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Tel.: 0 73 47/6 15 01
www.imbionic.com

| Implantatsystem:
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Ab sofort ist das prämierte trimodale Hybridkompo-
sit Premise auch als „Flow“ Material erhältlich. Dank
seiner optimierten Viskosität erleichtert das neue
Premise Flowable auf ideale Weise die Materialent-
nahme wie auch die Verarbeitung. Es fließt hervorra-
gend und ist dennoch standfest.
Neben herausragenden Verarbeitungseigenschaften
besitzt Premise Flowable eine Reihe handfester Vor-
züge für direkte Restaurationen. Dank des patentier-
ten trimodalen Füllersystems mit Nanofüllern von
Kerr bietet es ausgezeichnete mechanische Eigen-

schaften, vorzügliche Polierbarkeit und Dauerhaftigkeit. Premise Flowable besitzt eine Röntgen-
opazität von über 300 % – der höchste Wert unter allen derzeit im Handel erhältlichen „Flow“ Kom-
positen – und eine im Vergleich um 20 % geringere Schrumpfung, um Spannung, Sensitivität und
Microleakage zu minimieren.
Für beste Ästhetik wird Premise Flowable in 10 verschiedenen Farben angeboten. Es ist indiziert
für Anwendungen im Front- und Seitenzahnbereich, einschließlich für provisorische und endgültige
Reparaturen sowie als Versiegeler und Baseliner. Premise Flowable ist in Spritzen à 1,7 g erhält-
lich und wird mit Einmal-Spritzenaufsätzen aus Metall geliefert. 
Für weitere Informationen über das Komposit Premise Flowable oder andere Dentalprodukte von
Kerr wenden Sie sich bitte an:
KerrHawe SA, Tel.: 00800/41 05 05 05, www.kerrhawe.com, www.KerrDental.com

| Hybridkomposit:
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Für das IDS-Jahr 2007 hat ULTRADENT seinen
Internet-Service komplett neu gestaltet. Das Ziel
dabei war es, das Informationsangebot so groß
wie möglich zu halten und gleichzeitig dem Besu-
cher eine klare Struktur und Übersicht zu bieten.
So ist ein hochmodernes und top-aktuelles Inter-
net-Angebot über Behandlungseinheiten unter
www.ultradent.de entstanden, das mit vielen Bil-
dern, Grafiken, Daten über Behandlungseinhei-
ten, Zubehör, Technik, Ausstattungs- und Farb-
varianten informiert. Die Besucher können sich
auf mehreren Wegen durch die ULTRADENT-Welt
moderner Kompaktplätze für alle zahnmedizini-

schen Anwendungen klicken. Zwei neue und sehr
interessante Links auf der Homepage sind die
Punkte „Referenzpraxen“ und „Virtuelle Praxis“.
Unter Referenzpraxen werden Ansichten aus be-
reits realisierten Praxiskonzepten präsentiert.
Diese Referenzbilder stammen aus Praxen und
Kliniken, die z. T. bei der Wahl zur Design-Praxis
teilgenommen haben und prämiert wurden, denn
viele der in den letzten Jahren ausgezeichneten
Praxen waren mit ULTRADENT-Behandlungsein-
heiten ausgestattet. Im Menü „Virtuelle Praxis“
kann der Betrachter durch 4 Musterpraxisräume
gehen und dabei die Behandlungseinheiten per

3-D-Ansichten von allen Seiten betrachten. Diese
Informationen sind auch zur Vorbereitung eines
IDS-Besuchs oder eines Termins im ULTRADENT-
Showroom in München hilfreich und bringen Sie
eventuell auf ganz neue Ideen.
ULTRADENT 
Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG   
Tel.: 0 89/42 09 92-70, www.ultradent.de

| Neues Online-Angebot:
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Der Mikrospalt und seine Folgen sind von der dentalen Fachwelt
ausführlich untersucht worden. Fakt ist, dass die durch den Spalt
entstehenden Mikrobewegungen und vor allem die bakterielle Kon-
tamination nicht nur zu entzündlichen Reaktionen des periimplantären
Weichgewebes führen, sondern auch krestalen Knochenabbau nach
sich ziehen. Im schlimmsten Fall führt der Abbau des Alveolarknochens
zum Verlust des Implantats. Statt die Symptome zu bekämpfen, hat
m&k eine Lösung für die Vermeidung der Ursache gesucht – und ge-
funden: Pünktlich zur IDS 2007 erscheint das neue Implantatsystem
Trias®. Anstelle des Mikrospalts tritt eine Golddichtung zwischen Im-
plantat und Abutment. War die Verbindungsstelle bislang von extra- und
intraimplantär bakteriell kontaminiert, sobald das Implantat inseriert
oder nach dessen Einheilung mit einem Abutment versehen wurde, ist
jetzt ein hermetisch bakteriendichter Verschluss gewährleistet. Das
neue Implantat zeichnet sich durch eine ausgeklügelte Gewindestruk-

tur aus: Die Schneidlamellen im oberen Bereich
sorgen für eine verbesserte Primärstabilität und eine reduzierte Wär-
meentwicklung während der Insertion. Die umlaufenden Nuten an der
Außenseite des Implantats optimieren die Osteointegration. Auch im
Inneren des Implantats wartet eine Innovation auf den Anwender: das
Klick-System. Dank einer Nut rastet das Abutment merklich ein, wo-
durch eine exakte und sichere Positionierung gewährleistet ist. Weitere
Informationen zum Trias®-Implantatsystem sind erhältlich während der
IDS 2007 in Halle 4.1, Stand A30. 
m&k GmbH
Tel.: 03 64 24/8 11-0
www.mk-dental.de
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Golddichtung statt Mikrospalt 

Mit „Z-Scout“ ist erstmals die Möglichkeit ge-
schaffen worden, die Versorgung von Patienten
mit Z-Look3-Implantaten „werksunterstützt“ zu
optimieren und zu vereinfachen. Virtuell wird
die Implantation am PC geplant und vom be-
handelnden Zahnarzt kontrolliert und ggf. kor-
rigiert. Die Positionen sowie die Richtungen der
Implantate werden präzise in eine Bohrschab-
lone übertragen. Durch diese Serviceleistung
von Z-SYSTEMS sind minimalinvasive Eingriffe
und kürzere Behandlungszeiten möglich – ver-
bunden mit einer größeren Sicherheit und ei-
nem hohen Komfort. Durch die axiale Positio-
nierung der Implantate ist der postoperative
Aufwand der Abutment-Präparation auf ein Mi-
nimum reduziert. Größere Versorgungen sind in

einem Behandlungsschritt durchführbar, bei
entsprechender Pfeileranzahl ist auch eine so-
fortige Versorgung der Implantate mit einem la-
borgefertigten Langzeitprovisorium zu realisie-
ren. Dies hat für den Patienten den Vorteil einer
festsitzenden und ästhetisch ansprechenden
Versorgung. Z-Scout wird für alle Z-Look-Anwen-
der 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, einer biokompatiblen und
extrem biegefesten Zirkonoxid-Keramik, welt-
weit erfolgreich implantiert. Zirkonoxid wird in
der Medizintechnik eingesetzt, u. a. mit 20-jäh-
riger klinischer Erfahrung in der orthopädi-
schen Hüftprothetik und mehr als zehn Jahren

Erfahrung bei Dentalprodukten, wie z.B. Kro-
nen- und Brückenprothetik, Implantatabut-
ments oder Wurzelstiften.
Z-Scout wird für alle Z-Look-Anwender im Früh-
jahr 2007 verfügbar sein. 
Z-SYSTEMS AG
Tel.: 0 75 31/28 24-0
www.z-systems.de
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