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ImplantCenter 2 und Piezotome 2 über-
zeugen durch noch mehr Piezo-Power
und erstmals auch LED-Licht. So verfü-
gen die beiden Generatoren über eine
dreimal höhere Ultraschallleistung für
eine einzigartige Schnelligkeit und zwei
autoklavierbare LED-Licht-Handstü-
cke (Piezotome und Newtron) für eine
optimale Sicht in das Operationsgebiet.
Gleichzeitig profitieren sie von der
 hohen Qualität, Präzision und Schnitt-
selektivität, die alle bewährten Ultra-
schallgeräte von Satelec auszeichnet.

Seitdem das erste duale Ultraschall-
system für Parodontal- und Piezochi-
rurgie, Piezotome, im März 2006 einge-
führt wurde, steigt die Nachfrage nach
dem  Hochleistungsgerät
beständig weiter an. Der pie-
zoelektrische Ultraschallge-
nerator Piezotome 2 besticht nicht
nur durch seine klinische Vielseitigkeit,
sondern auch durch seine extrem hohe
Leistungskraft und Beleuchtungsstärke.

Volle Leistung am Knochen – null
Risiko fürs Weichgewebe

Das Gerät bietet zwei innovative
Therapieansätze: Im „Chirurgie-Mo-
dus“ (moduliertes Piezo-Signal) schnei-
det Piezotome 2 bei minimaler Schnitt-
breite exakt, zuverlässig und blutungsfrei
im Knochen, während das Weichgewebe
sicher geschont wird. Die vier voreinge-
stellten Betriebsarten entsprechen dabei
der Klassifizierung der Knochendichte
und den Einsatzbereichen Osteotomie,
Osteoplastik, Sinusbodenelevation und
Bone Splitting. Im „Newtron-Modus“
(sinusförmiges Piezo-Signal) lassen sich
bei perfekt kontrollierter Spitzen-Leis-
tung dagegen konventionelle Anwen-
dungen in der Parodontologie und der
Endodontie durchführen. Ein wichtiger
Hinweis: Aufgrund der höheren Anfor-

derung an die Leistungsfähigkeit der
Spitzen können im Chirurgie-Modus
nur die neuen speziellen Piezotome 2-
Ansätze verwendet werden.

Mit seinem benutzerfreund-
lichen 5,7˝-Touchscreen,
den beiden neuen
Lichthandstücken
mit je sechs ultra-
starken   LEDs
(100.000 Lux)
und den 

präzise laufenden
Peristaltikpumpen ist Piezotome 2 für
die spezialisierte Zahnarztpraxis und
den Operationstisch bestens geeignet.
Einen funktionellen Gewinn stellt auch
die progressive Regelung der Ultra-
schallleistung in Echtzeit dar, die
 bequem über den neuen Stufenfuß-
schalter mit integriertem „PiezoTouch“
bedient werden kann – ohne dass die
voreingestellte Leistungsstärke über-
schritten wird und der Bildschirm be-
rührt werden muss.

Ein perfektes Chirurgieteam:
Ultraschall und Mikromotor 

Ob Sägen, Fräsen, Schrauben oder
Meißeln: Alle präimplantologischen
Chirurgiemaßnahmen lassen sich mit
dem ImplantCenter 2 sicher, präzise
und komfortabel abdecken. Es ver-
fügt wie Piezotome 2 über eine dreimal
höhere Ultraschallleistung und zwei
autoklavierbare Lichthandstücke, die

mit einem langlebigen Lichtring mit
sechs LEDs ausgestattet sind. Dabei
kombiniert das Chirurgiegerät zwei
 Antriebseinheiten mit drei Betriebs -
arten: Auf Basis der neuesten piezoelek-
trischen Ultraschalltechnologie (New-
tron- und Piezotome-Modus) und dem
integrierten leistungsstarken Mikro-
motor I-Surge (Drehzahlbereich: 100
bis 40.000 UpM, Drehmoment: 6 Ncm)
erhält der Behandler größtmögliche
 Sicherheit und kontrollierte Power für
eine verlässliche Schnittführung.

Die Formel für Spezialisten: Mehr
Power plus Licht

Je nach klinischer Anforderung las-
sen sich in den drei Programmen „Piezo-
tome“,„Motor“ und „Newtron“ die Spü-

lung, die Ultraschallstärke bzw. die
Drehzahl und das Drehmoment sowie

das Winkelstück individuell über den
5,7˝-großen Touchscreen steuern. 

Darüber hinaus verfügt das kombi-
nierte Chirurgiegerät über einen  spe ziel -
len Doppelfußschalter zur Regelung der
Leistungsstufen des Mikromotors und
des Ultraschallgenerators. 

Alles in allem garantieren die bei-
den ultrastarken Piezo chirurgiegeräte
Piezo tome 2 und ImplantCenter 2 mit
ihrer neuesten Hochleistungstechnolo-
gie ein perfektes Sicherheits-/Leistungs-
verhältnis für alle Implantologen und
Oralchirurgen; denn Spezialisten sollten
einfach mehr (leisten) können.
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„NEXT GENERATION SYSTEM“

ANZEIGE

Eine identische Innen-Verbindung 
der beiden gänzlich unterschiedlichen
Implantatsysteme FIT2® und FIT-OT3
vereint diese zu ei-
nem umfassenden
Konzept, das na-
hezu  jeden Indi -
kationsbereich zu-
verlässig abdeckt.

Die FOURBY-
FOUR® Innen-Ver-
bindung  zeichnet
sich durch eine ein -
fache, sichere Posi -
tio nie  rung der viel -
 fältigen pro the ti schen
Komponenten  aus.
Platform Switching, konisches Ein -
tritts  profil und eine hochpräzise Ro -
tationssicherung sind überzeugende
Merkmale dieser hochmodernen Kon-
zeption.

Das FIT2® Implantat bietet alle Ei-
genschaften, die von einem fortschritt-
lichen Schraubimplantat gefordert sind
und setzt sowohl zahnmedizinisch wie
auch produktionstechnisch innovative
Maßstäbe.

Mit der Entwicklung eigener zu-
kunftsweisender, produktionstechni-
scher Verfahren ist es OT medical gelun-

gen, das FIT-OT3  als Press-
 Fit-Implantat   grundle-
gend neu zu konzipieren
und vergleichbare Pro-

dukte unter Einbeziehung
der von langjährigen An-
wendern geschätzten Vor-
teile   entscheidend   zu

 perfektionieren.
Die Kompatibilität bei-

der Systeme hinsichtlich
ihrer prothetischen Kom-
ponenten ist leicht ver-

ständlich und kostengün-
stig. Das umfangreiche Prothetiksor -
timent sorgt für Übersichtlichkeit und
Anwenderfreundlichkeit.
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Bei der Extraktion von Implantaten
wird abwechselnd das rechte und 
das linke Entfernungsinstrument ohne
Druck eingesetzt. Die Knochenwände

müssen dabei vorher nicht
durchbrochen werden. Das
Entfernungsinstrument wird
mit einer Dentalratsche be-
wegt und ist mit recht eckigem
oder sechskantigem Einsatz-
stück erhältlich. Das Instru-
ment ist zur Ent fernung von
Implan taten, Implantat-Ver -
schluss kap pen, gebrochenen
Implantatschrau ben und Hei -
lungs abut ment schrau ben so-
wie zur natürlichen Wurzelent-
fernung geeignet.
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Mehr Piezo-Power und Licht 
für Implantologen und Oralchirurgen

In der Knochenchirurgie sind sowohl Spezialisten als auch spezielle Instrumente gefragt.

Osteotomie Externer Sinuslift Extraktion IntraLift (Sinusbodenelevation)

Zwei Systeme – Ein Konzept
FOURBYFOUR® Innen-Verbindung sichert prothetische Positionierung.

Implantatentfernung
leicht gemacht

Entfernungsinstrumente erleichtern Implantatextraktion.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info
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Vielfach sind die Ursachen für Komplikationen 
in der implantologischen Therapie mikrobio -
logischer Natur. So konnte unter anderem ein
 Zusammenhang zwischen der mit der Insertion
 initiierten  Bakterienkontamination des Implan -
tatinnenraums und damit des Mikrospalts zum
Abutment und dem Auftreten von periimplantä-
ren Infektionen beziehungsweise Rezidiven do-
kumentiert werden. Un ter stützt wird der Effekt
des Medienaustausches zwischen Implantatin-
nenraum und dem umgebenden Gewebe zusätz-
lich von den durch die Kaubewegung verursach-
ten Mikrobewegungen des Abutments.

Für die hieraus resultierende Forderung, die
 Ursache potenzieller Infektionen/Reinfektionen
durch Versiegelung der Implantatinnenräume 
zu beseitigen, wurden verschiedenste Lösungs -
ansätze entwickelt. Ein Ansatzpunkt, dem unter
 anderem die Entwicklung der Trias®-Implantate
der m&k gmbh folgt, liegt in der Konstruk-
tionsweise der  Implantate selbst. Als Dichtungs-
system wurde in diesem Fall eine Golddichtung
 gewählt, welche den Mikrospalt zwischen Im-
plantat und Abutment und somit den Im plan tat -
innenraum verschließt (Abb. 1). Die Dicht ig keit
der  Implantat/Abutment-Ver bin dung bei Trias®-
 Implantaten wur de nun durch eine aktu el le
Untersuchung der Poliklinik für Zahn ärztliche
Prothetik und Werkstoffkunde der  Friedrich-
Schiller-Universität Jena bestätigt.

Die Dichtigkeitsprüfung ...
... wurde an insgesamt zwölf Implantaten 

des Systems Trias® durchgeführt. Hierbei handelte 
es sich um Implantate mittleren Durchmessers 
(Ø 4,4 mm) mit vormontierten Abutments, die in
vier Gruppen à drei Prüfkörper unterteilt wurden.

Während die Gruppe eins als Kontrollgruppe
unbelastet blieb, wurden die Implantate der
 Gruppen zwei bis vier zunächst einem Belastungs -
test unterzogen. Unter einem Lastwinkel von 
60° wurden die Prüfkörper der zweiten Gruppe
mit je 200 N, der dritten Gruppe mit je 400 N 
und der vierten Gruppe mit je 500 N belastet.
 Anhand von REM (Rasterelektronenmikroskop-)
Aufnahmen der last angreifenden Seite wurde an-
schließend die  Ver  bindungsstelle jedes der zwölf
Prüfkörper exakt vermes sen und auf eventuelle
Deformationen überprüft (Abb. 2–5). Hierbei
wurden keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Gruppen nachgewiesen. 
Die Breite des Mikrospaltes lag – auch bei maxi-
maler Krafteinwirkung von 500 N – bei  allen zwölf
Prüfkörpern im Normbereich, Deformationen
wurden in keinem der Fälle festgestellt.

In einem zweiten Schritt erfolgte nun die
 Überprüfung der Dichtigkeit der Implantat/
Abutment-Verbindung. Hierzu wurde ein ein -
gefärbtes  Epoxidharz (SpeciFix-20, Struers, 
DE-Willich) verwendet, das aufgrund seiner 
sehr dünnflüssigen Konsistenz selbst in feinste
Risse und Undichtig keiten mit einer Größe von 

< 0,5 µm eindringt. Um sicherzustel-
len, dass das Material nicht an anderer 
Stelle als durch den Mikrospalt in das
Implantat innere gelangt,  wurden die

Schrauben kanäle der Abutments aller
zwölf Prüfkörper vor Testbeginn sorgfältig mit
trans parentem Epoxidharz abgedichtet. 

Nach Aushärtung des Materials und dichtem
Verschluss der Schraubenkanäle wurden alle
zwölf Implantate für rund 30 Minuten und bei ei-
nem Überdruck von 2,0 bar in niedrigvis kösem
Harz  gelagert. Für die metallografische Unter -
suchung mittels Auflichtmikroskopie in den
 Implantatinnenräumen wurden anschließend
Längsschliffe der Prüfkörper angefertigt. Die

mikroskopische Kontrolle zeigte keinerlei Harz-
einlagerungen im Inneren der geprüften
 Implantate (Abb. 6–9).

Fazit
Bei jedem zweiteiligen Implantatsystem 

entstehen konstruktionsbedingt zwischen Im-
plantat und prothetischem Aufbau Hohlräume
und Spalten, die eine direkte Verbindung zur
Mundhöhle aufweisen. Diese bilden einen
 idealen Schlupf winkel für Bak terien und Keime
der Mundflora. Die geprüften Trias®-Implantate 
(Ø 4,4 mm) mit Golddichtung  ermöglichen 
eine bakteriendichte Versiegelung  zwischen
 Implantat und Abutment.
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Abb. 2: Angefertigt wurden sowohl Übersichts-... Abb. 3: ... als
auch Detailaufnahmen der Verbindungsstellen (hier bei einem
der unbelasteten Implantate). – Abb. 4: Auch nach maximaler
Belastung der Prüfkörper (hier Implantat 10 in der Übersichts-
aufnahme nach Belastung mit 500 N) ... Abb. 5: ... wurden keine
Deformationen festgestellt (hier Implantat 11 in der Detailauf-
nahme nach Belastung mit 500 N).
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Abb. 6: Anhand der Längsschliffe (hier am unbelasteten Im-
plantat) ... Abb. 7: ... wurden keine Harzeinlagerungen in den
Implantatinnenräumen nachgewiesen (hier ein mit 500 N be-
lastetes Implantat). – Abb. 8: Detailaufnahmen der Golddich-
tungen am unbelasteten Implantat nach Dichtigkeitsprüfung.
– Abb. 9: Detailaufnahmen der Golddichtungen am mit 500 N
belasteten Implantat nach Dichtigkeitsprüfung.
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Abb. 1: Die Trias®-Implantate verfügen über eine  Dichtung aus Gold.

Studie zu Dichtungssystemen durchgeführt
Untersuchungsergebnisse belegen bakteriendichte Versiegelung zwischen Implantat und Abutment. 
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