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Cerasorb® doppelt steril

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr
synthetisches Knochenaufbaumaterial
Cerasorb® auf ein neues, OP-gerechtes
Verpackungskonzept umgestellt. Damit
bietet das Produkt dem Anwender wei-
tere Pluspunkte unter dem Aspekt der Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit. Jeder
Verpackung Cerasorb® sind Etiketten
beigelegt, die eine patientenbezogene
Dokumentation und Nachverfolgung
ermöglichen. Neue indikationsorien-
tierte Darreichungsmengen kommen
dem Wunsch des Arztes nach einer spe-

zifischen Versorgung entgegen. Cera-
sorb® bietet auf Grund seiner material-
spezifischen Eigenschaften entschei-
dende Vorteile für die Behandlung von
Knochendefekten: Es wird rückstands-
frei resorbiert und in natürlichen Kno-
chen umgewandelt. Das Produkt hat
sich in unterschiedlichen Indikationen
bewährt. Das breite Einsatzspektrum
reicht von der Zahn-, Mund- und Kiefer-
chirurgie über die Handchirurgie und
Traumatologie bis zur Wirbelsäulenchi-
rurgie. Das Cerasorb®-Sortiment, beste-
hend aus vier unterschiedlichen Granu-
latgrößen in doppelt steriler Verpa-
ckung, wird in Kürze außerdem um eine
Auswahl vorgefertigter Formteile er-
gänzt. Diese Blockstücke werden eine
passgenaue, stabile Versorgung bei ein-
fachem Handling bieten.

curasan AG
Lindigstr. 2–4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: Cerasorb@curasan.de
Web: www.curasan.de

Termin-Blocks für die Praxis

Die künstlerisch anspruchsvolle Tri-
logie „Lücke-Lösung-Lebensqualität“
schmückt jetzt auch die neuen Termin-
Blocks für Patienten aus dem Hause
Oraltronics.
Frisches Design und handliches Format
tragen dazu bei, dass kein Patient mehr
seinen Termin vergisst. Mit den abgebil-

deten Motiven signalisiert der Zahnarzt
den Patienten, dass durch seine Praxis
die Möglichkeit einer Implantattherapie
besteht.
Ein kostenloses Muster des Blocks kann
angefordert werden unter Fax 04 21/
4 39 39-35.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

Aufklebbare mm-Raster für
Röntgenfilme (3 x 4 cm)

Die Firma Meyer-Haake, Hersteller in-
novativer Dentalprodukte stellt aufkleb-
bare mm-Raster her, die vor der Auf-
nahme auf den Röntgenfilm geklebt
werden. Anhand der bei der Aufnahme
dadurch abgebildeten, feinen Längs-
und Querlinien im Abstand von 1 mm,
können Längen und Stärken von
Schmelz, Dentin, Wurzeln und Kno-
chen exakt bestimmt werden. Es kommt
zu keinen Verzerrungen und damit fal-
schen Ergebnissen, wie das bei separa-
ten Messschablonen der Fall ist. Die X-
RAY-MESH können natürlich auch auf
den Sensor des digitalen Röntgengerätes
aufgeklebt werden. Sie sind dann für den
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Mehrfachgebrauch bestimmt. Die mm-
Raster „X-RAY-MESH“ sind einzusetzen
in der Endodontie (zur Bestimmung der
Länge des Wurzelkanals) in der Chirur-
gie (Abschätzung der Lage bei Wurzel-
resten, zur Dokumentation des Regene-
rationsverlaufs von Knochendefekten),
in der Parodontologie (Dokumentation
der Knochenregeneration nach Einbrin-
gung von Kollagen oder anderen Kno-
chenersatzmaterialien), in der Implan-
tologie (Feststellung der Knochensitua-
tion bei der Diagnostik), in der Prothetik
(Überprüfung der Schmelz-/Dentin-
stärke vor Einsatz von approximalen An-
kersystemen) usw.

Meyer-Haake
Medizin- und Dentalhandels GmbH
Adenauerallee 21
61440 Oberursel
E-Mail: Meyer-Haake@t-online.de
Web: www.meyer-haake.de

Neue Implantate von 
Dr. Ihde Dental

Zwei neue Implantattypen erweitern das
Lieferprogramm  der Dr. Ihde Dental. Es
handelt sich um einstückige Implantate
mit Abutment und einem enossalen
Kompressions-Schraubgewinde.  Durch
das konische Design und die damit ver-
bundene höhere Primärstabilität ist die
Möglichkeit der verkürzten Einheilzeit
gegeben, z.B. bei der Anfertigung von
Stegen und Brücken. Ein weiterer Vorteil
ist der geringere chirurgische Aufwand
beim Inserieren der Implantate sowie
die höhere Sicherheit gegenüber ge-
schraubten Abutments. Folgende Vorge-
hensweise ist beim Einsetzen der neuen
Implantate zu beachten: Nach einer Pi-
lotbohrung  von 2 mm Ø wird ein Spezi-
albohrer eingesetzt, mit dem der end-
gültige Durchmesser für den Implantat-
stollen erreicht wird. Bereits jetzt kann
das Implantat mit Einbringhilfe und Rat-
sche inseriert werden.  Dazu eignen sich
alle Instrumente aus dem Allfit® Sorti-
ment. Zu beachten ist auch die Möglich-
keit der verkürzten Einheilung z.B. beim
Herstellen von Stegen und Brücken
durch die höhere Primärstabilität, was
auf das konische Design am enossalen
Teil zurückzuführen ist. Die Oberfläche
der Implantate entspricht dem heutigen
Stand der Technik. Die Implantate sind
enossal zweifach gestrahlt, die Schulter
poliert. Das Implantat mit dem Bestell-
code CSK besitzt ein Massivsekundär-
teil, besonders geeignet zur Versorgung
mit Einzelkronen und  ist lieferbar in den
Abmessungen 4,1 und 4,8 mm Ø und

9–13 mm Länge. Der Implantattyp CSO
ist mit einem Oktagon zur späteren Auf-
nahme eines Kunststoffabutments aus-
gestattet, das für die ästhetische Versor-
gung sowohl für Kronen als auch für
Brücken und Stege eingesetzt werden
kann. Dieses Implantat ist in 4,1 und 4,8
mm Ø und 7–13 mm Länge lieferbar. Die
Möglichkeit, Werkzeuge und Instru-

mente aus dem bereits bestehenden Lie-
ferprogramm verwenden zu können,
zeigt, dass die Dr. Ihde Dental immer
nach wirtschaftlichen Lösungen für die
Kunden sucht. Damit hat der Behandler
auch mit diesem neuen System die Mög-
lichkeit, Preise günstig und variabel zu
gestalten, was sicher in jeder Praxis eine
steigende Nachfrage nach implantatge-
tragener Prothetik auslösen wird.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
85386 Eching
E-Mail: info@ihde.com 
Web: www.implant.com

Schonendes Extraktionsprinzip 
für Implantologie und Praxis

Implantieren bei ausreichendem 
Knochenangebot ist ein einfacher, routi-
nemäßiger Eingriff moderner Zahnheil-
kunde. Ist es aber auf Grund von peria-
pikalen oder parodontalen Veränderun-
gen zu einem massiven Knochenabbau
gekommen, so ist eine Implantation
meist ohne vorherige oder simultan zur
Implantation durchgeführte Knochen-
augmentation nicht mehr möglich.
Oftmals kommt es aber auch während
einer notwendigen Zahnextraktion zu
einem Verlust der (bukkalen) Alveolar-
wand und damit zu einem Knochende-
fekt, der eine Implantation erheblich er-
schwert. Wird ein Zahn jedoch vorsich-
tig aus der Alveole gelöst, bleiben die
Knochenwände intakt. Selbst ohne den
Einsatz von Knochenaufbaumaterialien
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(z.B. �-Tricalciumphosphate etc.) und
Membranen kommt es zu einer Wund-
heilung, mit guter Knochenhöhe und
Knochenbreite etwa auf dem Niveau des
Alveolarkamms. Die „Original Luxato-
ren“ sind ideale Instrumente für eine
schonende Zahnentfernung. 
Die Wirkungsweise der Luxatoren ba-
siert auf der Möglichkeit der Knochen-
dehnung. Ein Luxator wird parallel zur
Längsachse des zu entfernenden Zahnes
zwischen Knochen und Zahnwurzel ro-
tierend eingeführt. Die Klingenform des
Instruments erlaubt ein Vordringen bis in
das apikale Drittel der Alveole. Dabei ist
kein hoher Kraftaufwand erforderlich.
Diese Vorgehensweise führt zu einer
Aufweitung der Alveole, sodass der
Zahn oder die Zahnwurzel anschlie-
ßend leicht z.B. mit einer rotierenden
Bewegung mit einer Zange entnommen
werden kann. Bei stark konischen Wur-
zeln gleitet der Zahn manchmal selbst-
ständig aus der Alveole. Die vielfältigen
Zugangsformen der Luxatoren (z.B.
gegengekrümmt, innengekrümmt, ver-
schiedene Klingengrößen) ermöglichen
immer eine zur Zahnwurzel parallele
Arbeitsrichtung. Auch eine Knochen-
dehnung von distal ist mit diesen Instru-
menten problemlos möglich. 
Obwohl die Original Luxatoren auf den
ersten Blick den Beinschen Hebeln sehr
ähnlich sehen, unterscheiden sich diese
Instrumente erheblich in Funktion und
Konstruktion. Luxatoren sind wesentlich
graziler in der Klingenform als konven-
tionelle Instrumente, was auf Grund des
schwedischen Spezialstahles möglich
ist. Ein unnötiges Hebeln mit den Luxa-
toren sollte vermieden werden, um ein
Verbiegen der Instrumentenklinge zu
vermeiden. Zur Effizienz der Luxatoren
trägt auch der leichte, ergonomische ge-
formte Kunststoffgriff bei.  Auch wenn
später kein Implantat gesetzt wird, sind
die Patienten dankbar für diese scho-
nende Zahnentfernung, da postoperativ

weniger Schmerzen und eine geringere
Schwellung zu erwarten sind.

Praxis für Zahnheilkunde
Dr. med. dent. Michael Liebler
DDS (Univ. lowa, USA)
Kaiserstr. 36
90403 Nürnberg
Tel.: 09 11/49 71 69
Fax: 09 11/49 71 81

Optima-Dental
Porschestr. 16 D
92245 Kümmersbruck
Tel.: 0 96 21/7 27 87
Fax: 0 96 21/7 54 23

A solid Partner for solid Implants

Die im August 2001 in Waldenburg,
Schweiz, gegründete Thommen Media-
cal AG ist im Bereich der oralen Implan-
tologie tätig und hat sich zum Ziel ge-
setzt, auf diesem Gebiet innovative
Entwicklungen voranzutreiben und zu
vermarkten. Das überarbeitete Produkt-
programm der ehemaligen Dentaldivi-
sion der Schweizer Mathys Gruppe wird
durch Thommen Medical als SPI®System
angeboten und konsequent weiterent-
wickelt. Als modernes Implantatsystem
erfüllt das SPI®System die heutigen Kun-
denbedürfnisse; einfach in der Anwen-
dung, präzise in der ästhetischen Versor-
gung, raue Oberfläche, selbstschnei-
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dendes Gewinde, Innensechskantde-
sign und identische Prothetikteile für
ein- und zweiphasiges Vorgehen. Thom-
men Medical arbeitet mit einem hoch-
karätigen Advisory Board an innovati-
ven Ideen auf dem Gebiet der oralen Im-
plantologie. Die Mitglieder sind interna-
tional anerkannte Experten in ihrem
Fachbereich. Im Bereich der Forschung
und Materialprüfung besteht eine enge
Zusammenarbeit mit der Dr.h.c. Robert
Mathys Stiftung. Durch die Kooperation
hat Thommen Medical Zugang zu den
neuesten Technologien und Materialien
und kann den daraus entstehenden Wis-
sensvorsprung in Form von innovativen
Produkten an ihre Kunden weitergeben.
In den ersten Monaten der Geschäftstä-
tigkeit hat Thommen Medical um den
CEO Andreas Strutz für das Stammhaus
in der Schweiz ein erfahrenes Team re-
krutiert. Nebst den bereits bestehenden
Tochtergesellschaften in der Schweiz,
Deutschland, Italien und USA sind noch
in diesem Jahr weitere Tochtergesell-
schaften in Spanien und Japan geplant.

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein
E-Mail: info@thommenmedical.de
Web: www.thommenmedical.com

Innovative Produkterweiterung
des Lifecore Stage-1 Systemes

Das Lifecore Stage-1 Zahnimplantat er-
freut sich zunehmender Beliebtheit. Ab
sofort stehen neben den 4,1 und 4,8 mm
Durchmessern auch 3,3 mm, 5,5 mm
und 6,3 mm Implantate im bewährten
„ITI®-Design“ zur Verfügung. Besonders
die Implantate mit den 5,5 mm und

6,3 mm Durchmessern sind eine abso-
lute Innovation. Die breiten Durchmes-
ser sind ebenfalls gut als „Notfallim-
plantate“ einsetzbar, sofern mit einem
4,8 mm Durchmesser Implantat keine
ausreichende Primärstabilität erreicht
wird, bleibt dem Behandler noch die
letzte Möglichkeit, es mit einem 5,5 mm
Durchmesser Implantat zu versuchen.

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstr. 66, 53347 Alfter
E-Mail: info@lifecore.de
Web: www.lifecore.de

Dental Surgery Unit – Vielseitige
Einsetzbarkeit 

Im täglichen Einsatz erweist sich das Ge-
rät mit dem  individuell regelbaren Steu-
erungssystem als sicher, funktionell be-
lastbar und servicefreundlich. Das an-
wenderfreundliche Gerätekonzept wird
unterstützt durch das übersichtliche De-
sign der Funktionsteile, die einfache Be-
dienung von Gerät und Multifunktions-
fußregler unter sterilen Bedingungen.

Die optisch und akustischen Kontroll-
funktionen geben dem Anwender ein
Höchstmaß an Sicherheit. Die opti-
mierte Drehmomentregelung der Unit
ermöglicht problemlos Schraubvor-
gänge mit der Sicherheit, dass das vorge-
gebene Drehmoment nicht überschrit-
ten wird. Das Gerät ist mit einer elektro-
nischen Motorbremse versehen. Da-
durch wird ein schwungbedingtes
Nachlaufen des Motors vermieden. Für
den mobilen Einsatz ist das Gerät mit al-
len Zubehörteilen stoß- und schlagsi-
cher in einem Transportkoffer verpackt
und ist an jedem Ort nach wenigen
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Handgriffen betriebsbereit. Die Unit
entspricht den europäischen Prüfvor-
schriften EMV, EMC sowie auch den ja-
panischen und USA-Schwachstromvor-
schriften und ist nach den Richtlinien der
medizinischen Geräteverordnung DIN
EN ISO 9001 DIN EN 46001 geprüft. Die
Dental Surgery Unit besitzt eine indivi-
duell einstellbare, übersichtliche Pro-
grammvielfalt. Um die vielfältigen Mög-
lichkeiten in der Implantologie und
Chirurgie mit dieser Maschine voll aus-
zuschöpfen, ist das Gerät für alle Be-
dien- und Funktionsabläufe so konzi-
piert, dass jede nur mögliche Behand-
lungsart eingestellt werden kann. Das
Gerät gibt darüber hinaus dem Behand-
ler die Möglichkeit zu einer vielseitigen
Einsetzbarkeit in der Mund-, Kiefer-, Ge-
sichts- sowie Unfallchirurgie sowie für
die allgemeine Zahnbehandlung. Die
Dental Surgery Unit ist als Zwei-Moto-
ren-Version konzipiert. Beide Funk-
tionsbereiche sind identisch und auf
Bohren und Schrauben umschaltbar.

HKM
Dentale Medizinische Produkte
PF 11 62, 27409 Tarmstedt
E-Mail: info@hkmcompany.de
Web: www.hkmcompany.de

Q-Implant®-Short und MultiCap+
ergänzen das Q-Implant®-System

Als Weiterentwicklung des Q-Implant
Systems und zur Optimierung der Indika-
tionsbreite fügt sich Q-Implant-Short
nahtlos in die Palette der Q-Implant Pro-
dukte ein. Wie auch in der Basisversion
von Q-Implant besitzt auch Q-Implant-
Short die bewährte Prothetikplattform zur
umfangreichen Versorgung. Der Einsatz
von MultiCap+ und Q-LAB bleibt somit
unverändert. Im Gegensatz zu Q-Implant

besitzt Q-Implant-Short einen nur 2 mm
langen Halsbereich. Dies erfolgt, um der
Indikation der kosmetischen Frontzahn-
restauration Rechnung zu tragen. Gerade
in kosmetisch schwierigen Verhältnissen
ist eine perfekte „rot-weiße“ Ästhetik be-
stimmend. Festsitzender Prothetik erlaubt
der verringerte Halsbereich eine kürzere
Schleimhautdurchtrittslänge und somit
ein naturgetreueres, körperliches Erschei-
nungsbild. Ebenso bietet sich der Einsatz
von Q-Implant-Short in Bereichen mit
sehr dünnen Schleimhautverhältnissen

ANZEIGE

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



HERSTELLERINFORMATIONEN

an. Die Schleimhautdurchtrittslänge des
Implantates kann somit individualisiert
und an anatomische Verhältnisse ange-
glichen werden. MultiCap+ eröffnet dem
Behandler die Möglichkeit der einfachen
und schnellen Herstellung eines Proviso-
riums. In Verbindung mit Q-LAB, dem La-
boranalog, dient MultiCap+ als Abdruk-
kkappe im Sinne einer indirekten Ab-
drucknahme. Die hohe Passgenauigkeit
auf dem Implantatkopf und der homo-
gene Randabschluss garantieren eine
gute Kontrolle der Platzierung. Die aus-
geprägten Retentionsflächen und Rota-
tionssicherungen ermöglichen Multi-
Cap+ eine hohe Abdrucksicherheit. Der
thermoplastische Kunststoff brennt bei
850°C rückstandsfrei aus und verkürzt so-
mit verschiedene Arbeitsgänge erheblich.
In Fällen einer komplizierten Pfeilerdiver-
genz kann MultiCap+ auch als Schablone
zum Beschleifen der Implantatköpfe ge-
nutzt werden.

Trinon Titanium GmbH
Augartenstr. 1
76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

Unverzichtbar in der
Implantologie – der ora-laser  jet

Längst ist der ora-laser jet von der Fa.
ORALIA in Konstanz etabliert und bei
Praktikern tagtäglich im Einsatz. 
Dieser weltweit einzige Diodenlaser mit
einer Puls-Pausen-Automatik (PPR) – ty-
pisch für die Laserspezialisten aus Kons-
tanz – ist auch und vor allen Dingen in
der Implantologie  das Mittel der Wahl:
Gleich, ob es darum geht, chirurgische
Maßnahmen zu ergreifen (z. B. bei der
Implantatfreilegung) oder aber patho-
gene Keime zu eliminieren – der ora-la-
ser jet zeigt auch hier breitestes Anwen-
dungsspektrum. 
Jeder implantologisch tätige Zahnarzt
weiß doch um die Tücken dieser Keime;
nicht selten sind sie der Grund für den
Verlust des Implantats und wirken bei
der Entstehung der Periimplantitis maß-
geblich mit. 
Gerade hier hat der ora-laser jet durch
eine Großzahl von Studien seine Wirk-
samkeit deutlich unter Beweis gestellt. Es
ist dies der einzige Diodenlaser welt-
weit, über den eine 5-Jahres-Studie vor-
liegt: „5 Jahre Integration der Diodenla-

serdekontamination in der Therapie der
Periimplantitis und der Parodontitis“ (Dr.
Georg Bach, Dr. Christian Mall, Prof. Dr.
Gisbert Krekeler/Uni Freiburg). Und –
wie immer in der Medizin – ist die rich-
tige Dosis die Voraussetzung für den Be-
handlungserfolg, welchen die im Gerät
fest programmierten Parameter für diese
Indikation gewährleisten.
Clever, rentabel und einfach in der Aus-
führung – einfach typisch ora-laser jet.
Fordern Sie doch einfach das Video
„Join the pilots“ bei uns an und er-
fahren Sie noch mehr über das breite 
Anwendungsspektrum (Schutzgebühr
15,00 €). 

ORALIA Dentalprodukte GmbH 
Taborweg 25–27, 78467 Konstanz
E-Mail: laser@oralia.de
Web: www.oralia.de

M.I.S.-Germany hat die Preise
gesenkt

M.I.S-Germany ist weiter auf Wachstum
ausgerichtet. Die Marktführerschaft in
Italien und Israel ist dem Unternehmen
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dabei eine deutliche Stütze. Gerade
durch die innovative Forschung und Ar-
beitserleichterung wie das Parallel-Bohr-
set konnten viele Neukunden gewonnen
werden. Der erstklassige Service wird
von den M.I.S.-Germany-Kunden sehr
geschätzt. Um weitere Kunden gewin-
nen zu können, hat der israelische Im-
plantathersteller sich dazu entschlossen,
den Implantatspreis auf 95 € zu reduzie-
ren. Implantate müssen auch weiterhin
für jedermann bezahlbar bleiben. Den
Preisnachlass gibt es für alle konischen,
Standard- und One-Stage-Implantate.

M.I.S. Implant
Am Herforder Tor 12
32105 Bad Salzuflen
E-Mail: service@mis-implants.com
Web: www.mis-implants.com

Kompakt, einfach, sicher – 
Reimiller®

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen,
dass für die erfolgreiche Augmentation
von Knochen das autogene Knochen-
transplantat alleine oder in Kombination

mit xenogenen und allogenen Materia-
lien deutlich überlegen ist, als wenn
diese Knochenersatzmaterialien alleine
zum Einsatz kommen. Autologer Kno-
chen weist im Gegensatz zu Knochener-
satzmaterialien osteoinduktive Eigen-
schaften auf! Der Reimiller® ermöglicht
zum einen eine komfortable Zerkleine-

rung und eine einfache Entnahme der
entstandenen Späne. Knochenstücke,
wie sie bei der zahnärztlichen Implanto-
logie oder Parodontologie entnommen
werden, lassen sich absolut verlustfrei
aufbereiten. Die Partikelgröße kann von
Chips über Granula bis hin zur Kno-
chenpaste selbst bestimmt werden. Das
zerkleinerte Knochenmaterial Knochen-

späne wird einfach aus dem integrierten
Behälter entnommen. Der Reimiller® ist
ein kompaktes, einfaches und sicher zu
bedienendes Gerät. Der Reimiller® er-
möglicht sogar kleinste Knochenstücke,
wie sie in der Parodontologie benötigt
werden, absolut verlustfrei aufzuberei-
ten. Der entnommene Knochen wird zur
Aufarbeitung in den Mörser gelegt.
Durch Klopfen auf den Pestil erfolgt die
Zerkleinerung ganz nach Wahl des Chi-
rurgen. Ein Teflonring verhindert den
Flüssigkeitsverlust. Ganz der Forderung
entsprechend, wenn immer möglich,
autologen Knochen zur Augmentation
zu verwenden, erlaubt der Reimiller®

eine schnelle, zeitsparende und verlust-
freie Zerkleinerung von Knochenmate-
rial mit gewünschter Körnung. Je nach
Wunsch stehen verschiedene Behälter-
größen zur Verfügung. Die leichte Hand-
habung und Reinigung des Reimiller® er-
möglichen den alltäglichen Einsatz in
der zahnärztlichen Praxis. 

Osteo Instruments
Frankfurter Str. 198b, 61118 Bad Vilbel
E-Mail: info@osteotech.de
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