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Tiolox Implants optimiert die
prothetische Produktpalette

Angussfähige Goldzylinder sind außer-
ordentlich variable Aufbauten für pro-
thetische  Implantatversorgungen. Sie
bieten die Möglichkeit, verschiedene In-
dikationen abzudecken, und stellen
eine ideale Verbindung zwischen Im-
plantat und Aufbau dar. Viele konventio-
nelle angussfähige Goldzylinder
bestehen aus palladiumhaltigen Goldle-
gierungen und besitzen Kunststoffver-
längerungen, die in der zahntechni-
schen Anwendung insuffizient sind. Tio-
lox hat als erster Implantathersteller ei-
nen HSL-Aufbau entwickelt, der die
Defizite herkömmlicher angussfähiger
Aufbauten vermeidet. Der neue Tiolox-

Aufbau besteht aus einer hochschmel-
zenden Platin-Gold-Legierung und ist
vollkommen palladiumfrei. Damit ist
eine allergene Potenz auf Paladium aus-
geschlossen. Das sehr hohe Schmelzin-
tervall schließt bei bestimmungsgemä-
ßer Verarbeitung Veränderungen der
HSL-Basis durch den Anguss aus und ge-
währleistet somit eine exakte Passung,
die Schraubenlockerungen verhindert.
Die einzigartige Kombination aus HSL-
Basis und aus speziellem Kunststoff her-
gestellter Verlängerung ermöglicht dem
Zahntechniker eine einfache und pass-
genaue Verarbeitung. Diese ausgeklü-
gelte Verbindung sichert den festen und
rotationsfreien Verbund der beiden Ma-
terialien. Dieser basiert auf der hoch-
wertigen „implant like produced“ Ferti-
gung des Aufbaus. Die zahntechnische
Modellation ist somit spannungsfrei und
präzise herstellbar. Die neue Kunststoff-
verlängerung besitzt neben den guten
Verbundeigenschaften weitere Vorteile.
Der verwendete Kunststoff ist sprung-
und bruchsicher, und das Modellations-
wachs/-kunststoff haftet bzw. verbindet
sich ausgezeichnet. Dadurch sind auch
größere Spannweiten, wie sie zum Bei-
spiel bei gefrästen Stegversorgungen
vorkommen, leicht und sicher zu mo-
dellieren. Das sehr gute Ausbrennver-

halten gewährleistet homogene Güsse
und eine optimale Verbindung des An-
gusses auf der HSL-Basis. Die gegosse-
nen Elemente bedürfen nur geringer
Ausarbeitung und bieten damit eine
hohe Zeitersparnis. Als einziger Implan-
tathersteller bietet Tiolox für einen Im-
plantatdurchmesser zwei unterschied-
lich gestaltete HSL-Aufbauten an. Der
konisch geformte Aufbau ist für die 
abrasive Gestaltungstechnik konzipiert
und eignet sich hervorragend für festsit-
zenden Zahnersatz. Ein natürliches Aus-
trittsprofil der Zahnkrone aus der Gin-
giva wird ermöglicht und damit das un-
hygienische „Ridge Lap“ Design umgan-
gen. Die zylindrische Variante ist das
ideale Abutment für bedingt abnehmba-
ren Zahnersatz, der verblendet werden
soll. Der Zahntechiker hat bei diesem
Aufbau den großen Vorteil, dass er die-
sen nicht beschleifen muss, um eine gra-
zile Basisform für die Verblendung zu er-
reichen. Gleichzeitig kann eine ausrei-
chende Stärke der Aufbrennlegierung
auf den Aufbau bis kurz oberhalb der
Plattform gewährleistet werden, um
Sprünge in der Keramik bedingt durch
verschiedene WAK-Werte der Legierun-
gen zu vermeiden. Tiolox erfüllt durch
diese Produktoptimierung die vielfälti-
gen Wünsche und Anregungen der
Zahntechniker und Zahnärzte. 

Tiolox Implants GmbH 
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail: info@tiolox.com
Web: www.tiolox.com

Das neue Direct Abutment von
Astra Tech

Astra Tech kommt pünktlich zur IDS mit
einer Neuheit auf den Markt. Um den
Anforderungen des Zahnarztes nach ei-
ner einfachen und konventionellen res-
taurativen Vorgehensweise gerecht zu
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werden, hat Astra Tech das Direct Abut-
ment Kit entwickelt. Schnell, einfach
und ästhetisch sind die Hauptmerkmale
dieses neuen Implantatpfostens, wel-
cher direkt vom Zahnarzt bearbeitet
werden kann. Um eine hervorragende
Ästhetik zu gewährleisten, stehen dem
Behandler vier vertikale Höhen (0,5;
1,25; 2,55 und 3,85 mm) mit jeweils vier
verschiedenen Durchmessern (Ultra, 4,
5 und 6 mm) zur Verfügung. Die Abut-
ments sind zusammen mit dem Abut-
ment-Einbringinstrument, der Snap-on-
Abdruckkappe, der jeweiligen Laborre-
plika und zwei Healing Caps als Kit er-
hältlich. Erfahren Sie mehr darüber auf
der IDS in Köln; Halle 13.1, Gang F 10/
G17.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8,65604 Elz
E-Mail: info@astratech.com
Web: www.astratech.com

Neu erschienen: 
Kompendium der Osteologie 

In Zusammenarbeit mit dem Georg
Thieme Verlag hat die curasan AG, Klein-
ostheim, einen Taschenatlas speziell
zum Thema Knochen herausgebracht.
Darin findet sich der aktuelle Wissens-
stand zur Osteologie. Das Themenspek-

trum umfasst die Grundlagen von Kno-
chenentstehung und -stoffwechsel so-
wie die fachübergreifende Klinik der
wichtigsten Knochenerkrankungen bis
hin zu den modernsten Methoden der
Knochenregeneration. Der Schwer-
punkt bei den in Wort und Bild darge-
stellten Knochenerkrankungen liegt auf
den Defekten. Deren Heilung bildet das

zentrale Thema. Dabei werden moderne
Therapieverfahren der Knochenregene-
ration vorgestellt, bis hin zum Ausblick
auf den künftigen Einsatz biotechnologi-
scher Verfahren. Im Anhang des Kom-
pendiums sind weitere Anknüpfungs-
punkte an aktuelle Literatur und Interne-
tressourcen zum Thema Knochen zu fin-
den.
Durch die übersichtliche, bewusst
knappe und lesefreundlich illustrierte
Darstellung der abgehandelten Themen
eignet sich der Knochenatlas gleicher-
maßen zum raschen Nachschlagen für
den Fachmann wie zur gezielten Weiter-
bildung für den Studierenden. Die Auto-
ren, Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jörg Jerosch,
Prof. Dr. med. Augustinus Bader und
Priv.-Doz. Dr. rer.nat. Dr. habil. Günter
Uhr bieten den Lesern mit diesem Kom-
pendium komprimiertes Wissen auf ho-
hem wissenschaftlichen Niveau. Der
flexible und handliche Taschenatlas
(ISBN 3-13-132921-1) ist über den
Fachbuchhandel zu beziehen.

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

MAESTRO Implantatsystem:
Science, Simplicity, Value

Implantatversorgungen sind oft das
Mittel der Wahl zum Ersatz fehlender
Zähnen bei teil- oder unbezahnten Pa-
tienten. In der Vergangenheit bewertete
der Zahnarzt lediglich die Kieferrelatio-
nen zueinander und das vorhandene
Knochenangebot. Ab 7 mm Kiefer-
kammhöhe und 5 mm -breite wurden
dann Implantate zur Verankerung einer
Prothese inseriert. Implantate mit identi-
schen Designs in Länge und Durchmes-
ser wurden ausgewählt. Die einzige Va-
riable von einem Patient zum anderen
waren nur die Länge und Anzahl der Im-
plantate. Bei geringerem Knochenange-
bot sanken auch die Anzahl und Länge
der Implantate. Viele Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Knochenquan-
tität und -qualität ein entscheidender
Faktor für den Implantaterfolg darstel-
len. Die Dichte und das Volumen des
Knochens sowie eine ausreichende Zahl
an Implantaten mit entsprechend großer
Oberfläche müssen bei der Planung be-
rücksichtigt werden. Eine geringe Im-
plantatzahl oder -design bei schlechten
Knochenqualitäten ergeben höhere Ver-
lustraten. Im Februar 1994 wurde ein pa-
tentiertes Implantat entwickelt, welches
ideal auf die unterschiedlichen Kno-
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chen- und Kraftverhältnissen im Mund
abgestimmt ist. Die mechanischen An-
forderungen richteten sich nach den vier
unterschiedlichen Knochenklassen
nach Misch (D1-D4). BioHorizons Im-
plantate verfügen bis zu einer 450 Pro-
zent größere funktionelle Oberfläche.
Knochen erneuert sich wie jedes Ge-
webe in einem bestimmten Zeitraum.
Viele Implantatsysteme provozieren
eine bis zu 10fach höhere Knochener-
neuerungsrate. Die BioHorizons Im-
plantate passen sich ideal dem natür-
lichen Umbaurhythmus an und schonen
somit den umliegenden Knochen.
Science, Simplicity, Value: Diese Worte
fassen die Eigenschaften eines idealen
Implantatsystems zusammen. Das MAE-
STRO System kann 99 Prozent Erfolgsra-
ten in allen Knochenqualitäten nach-
weisen. Das MAESTRO System ist wis-
senschaftlich fundiert,einfach anzu-
wenden und der bereits vormontierte
kostenlose 0 °Aufbau trägt entscheidend
zum wirtschaftlichen Praxiserfolg in der
heutigen konkurrenzbetonten Zeit bei
(vergleichen Sie die Preise). Die Kno-
chenstabilität sinkt um ca. 65 Prozent,
wenn er Scherkräften ausgesetzt wird.
Das rechteckige Gewindedesign des
MAESTRO Systems reduziert die Scher-
kräfte um den Faktor 10 und die Primär-
stabilität ist im Vergleich zu konventio-
nellen V-Gewindedesign erhöht. Das
MAESTRO Bohrer-System ermöglicht
durch integrierte Längenstopps eine
leichte und sichere Implantatbettaufbe-
reitung bis zur gewünschten Tiefe. So ist
es möglich sich auf die Achsrichtung zu
konzentrieren. Mit Regionalvertretun-
gen und zertifizierten Fortbildungen ste-
hen dem Einsteiger und dem erfahrenen
Implantologen die heute selbstverständ-
liche Unterstützung und Service zur Ver-
fügung.

BioHorizons Deutschland GmbH
Merian Str. 24a
60316 Frankfurt/Main
Service und Verkauf
Frankfurter Str. 198a–b/Olymphaus
61118 Bad Vilbel
E-Mail: info@biohorizons.de
Web: www.biohorizons.de

DENTSPLY Friadent – 
auf Erfolgskurs in der dentalen

Implantologie

FRIADENT gehört seit dem Jahr 2001 zur
DENTSPLY Familie und hat dort die Ver-
antwortung für die dentale Implantolo-
gie und Augmentation übernommen.
Damit verfügt DENTSPLY jetzt auch in

diesem wichtigen Wachstumsmarkt
über eine eigene, starke, schon heute
weltweit erfolgreiche Division. 
Unter Implantologen rund um den Glo-
bus genießt die Marke FRIADENT seit
langem höchste Wertschätzung. Die
neue DENTSPLY Friadent vereint heute
unter ihrem Dach die Produkte und die
Teams von FRIADENT (mit den Implan-

tatsystemen FRIALIT®-2 und XiVE®) und
von ANKYLOS®, dem ursprünglich von
Degussa Dental vertriebenen Implantat-
system. Mit CeraMed bieten wir Ihnen
heute allumfassendes Know-how in
Knochenregeneration. 
Diese neue, partnerschaftliche Konstel-
lation innerhalb eines weltumspannen-
den Konzernverbundes setzt an vielen
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Stellen kräftigen Schub nach vorne frei.
Nicht zuletzt mit der Integration von AN-
KYLOS hat die DENTSPLY Friadent ent-
schieden neue Fahrt aufgenommen. Sie
wird, das ist unser gemeinsames Ziel
und unsere feste Überzeugung, in weni-
gen Jahren zu den drei führenden Im-
plantatherstellern weltweit gehören.
Auf der IDS 2003 geht DENTSPLY Fria-
dent erstmals in den „Farben“ von
DENTSPLY an den Start – mit einer
neuen Wortmarke im DENTSPLY-De-
sign als weithin sichtbarem optischen
Zeichen für die erfolgreiche Einbindung
in ein erfolgreiches Team.
Das zeichnet die neue DENTSPLY Fria-
dent aus:
Herausragende Produkte: Mit den zwei
innovativen Implantatkonzepten (FRIA-
LIT®-2/XiVE® und ANKYLOS®) erhalten
Sie die breiteste Auswahl an bewährten
implantologischen Produkten, die Sie
sich nur wünschen können – ideale Aus-
gangsbedingungen also, um die vielen
unterschiedlichen klinischen Situatio-
nen, die Ihnen bei der oralen Rehabilita-
tion begegnen, höchst flexibel je nach
Indikation oder Patientenwunsch mit ei-
ner optimalen Lösung zu meistern.
Herausragender Service:
Um in der dentalen Implantologie er-
folgreich zu sein, brauchen Sie mehr als
gute Implantate. Sie brauchen einen ver-
lässlichen Partner, der Ihre Aufgaben-
stellungen versteht und Sie mit verant-
wortungsvoller Beratung unterstützt. Sie
brauchen einen Service, der zur rechten
Zeit am rechten Ort für Sie da ist. Sie
brauchen ein hoch motiviertes Team wie
das von DENTSPLY Friadent, mit hoch
qualifizierten Mitarbeiter, die Praxislö-
sungen anbieten. Wir wissen genau:
Wenn Sie erfolgreich sind, sind wir es
auch. Und wir handeln entsprechend.
Herausragende Kompetenz: Ihre Patien-
ten haben im Allgemeinen einen ganz
einfachen Wunsch: Das Beste und Mo-
dernste soll es sein. Damit Sie Ihren Pa-
tienten bieten können, was sie sich wün-
schen, investieren wir kontinuierlich in
die wissenschaftliche Forschung und in
die technologische Weiterentwicklung
unserer Produkte. Nur so können wir ge-
meinsam mit Ihnen die innovativen Pro-
dukte und Lösungen schaffen, für die
Ihre Patienten Sie so sehr schätzen. Wo-
hin auch immer Sie aufbrechen: Mit
DENTSPLY Friadent sind Sie auf Erfolgs-
kurs.

FRIADENT GmbH
Steinzeugstr. 50
68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de
Web: www.friadent.de

Kursprogramm mit neuen
Highlights

Der Implantat-Anbieter Oraltronics,
Bremen, hat sein Kursprogramm für
2003 um attraktive Seminarthemen er-
weitert:
– Implantologie und 3-D-Navigation
– Privatzahnärztliche Abrechnung und

Management
– Individuelle Tageskurse für Zahntech-

niker. Hierbei kann der Interessent den
Kurstermin in Absprache mit dem
Kursleiter frei wählen.

Ein weiterer Schwerpunkt des aktuellen
Kursprogramms liegt auf ein- und zwei-
tägigen Grundkursen. Erfahrene Semi-
narleiter erleichtern dem Zahnarzt den
Einstieg in die orale lmplantologie.
Neben der Vermittlung theoretischer
Grundlagen in Chirurgie und Prothetik
wird großer Wert auf die praktische Ar-
beit in Hands-on-Kursen gelegt. Zweitä-
gige Kurse bieten darüber hinaus Live-
OPs und Diskussion von Teilnehmer-
Fällen. Das Kursprogramm ist erhältlich
bei:

ORALTRONICS®

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

Es lebe der Außensechskant!

Das Lifecore Restore RBM Implantatsys-
tem erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit. Während einige Firmen neue Wege
gehen, setzt Lifecore auf das Bewährte

und Vertraute. Wer sich einmal mit dem
Außensechskant angefreundet hat und
seine Stärken und Schwächen kennt,
möchte auch so schnell nicht wieder
wechseln. Anwender, die auf neue Philo-
sophien aufspringen, müssen zunächst
auch erst wieder die speziellen Eigen-
schaften des neuen Systems kennen ler-
nen. Der gewohnte Behandlungsablauf
wird dadurch gestört. Lifecore setzt auf
die bewährte Philosophie „ad modum
Brånemark“ und das Konzept „Top Qua-
lität zum günstigen Preis“ geht auf! Auch
im dritten Jahr freut man sich über Um-
satzzuwächse von mehr als 55 %. Auf der
IDS, Halle 13.3, Stand B 51 haben An-
wender die Möglichkeit, über ihre Erfah-
rungen zu berichten und mit günstigen
Messeangeboten bei Lifecore einzustei-
gen.

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

Neuer Internetauftritt von
Centerpulse Dental

Unter www.centerpulsedental.de prä-
sentiert sich der Implantathersteller mit
Sitz in Freiburg ab sofort mit einer neuen
Homepage im World-Wide-Web.
Die Seite ist sehr übersichtlich und lo-
gisch aufgebaut, sodass sich der interes-
sierte „Surfer” über alles Wissenswerte
ohne große Umwege und umständli-
ches Öffnen von unzähligen Seiten in-
formieren kann. Die Startseite bietet
durch den klar strukturierten Überblick
direkten Zugriff auf das gewünschte
Thema. Ein Klick genügt! Hier gibt’s de-
taillierte Infos über alle Produkte sowie
auch deren Handling. Sie können sich
die Produktkataloge herunterladen oder
über Fortbildungsangebote und Events
informieren. Lassen Sie sich ein paar
Tipps und Tricks verraten und schauen
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Sie sich an, was Centerpulse Dental für
Ihre Patienten an Infos bereit hält. Die ak-
tuellen News entnehmen Sie jeweils den
„News-Lettern“. Insgesamt ist die neue
Homepage von Centerpulse eine wirk-
lich gute Plattform, sich schnell und ein-
fach zu informieren. Wir würden uns
mehr so gut gemachte Seiten im Internet
wünschen!

Die Centerpulse Roadshow 2003
In 19 Städten präsentiert Centerpulse
bundesweit eine Roadshow, bei der sich
interessierte Zahnärzte über die Grund-
lagen der Implantologie informieren
können.
Themen werden u.a. auch Sinuslift, Im-

mediate Loading, Augmentation und
Weichteilmanagement sein. Renom-
mierte Referenten werden zu den oben
genannten Themen über ihre Erfahrun-
gen sprechen und zum Abschluss jeder
Veranstaltung in einer Diskussions-
runde für Fragen zur Verfügung stehen.
Für alle, die im Rahmen einer Zertifizie-
rung an Fortbildungen teilnehmen – für
diese Veranstaltung werden Zertifizie-
rungspunkte vergeben. Die genauen
Termine und Orte der Roadshow ent-
nehmen Sie bitte den entsprechenden
Anzeigen der Fa. Centerpulse (Seite 62).
Diese enthalten einen Rückläufer mit
Anmeldeformular für Sie, der einfach
per Fax an Centerpulse Dental geht. Die

Teilnahmegebühr beträgt 35,00 Euro
pro Person.

Centerpulse Dental GmbH
Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg
E-Mail: info@centerpulsedental.de
Web: www.centerpulsedental.de

Neu zur IDS: Implantatplanung

Die NewTom Deutschland AG und der
Hersteller des NewToms QR srl stellen
zur IDS in Köln eine Implantat-Pla-
nungssoftware vor. Die NewTom Im-
plant Planning Software erlaubt es ba-
sierend auf den DICOM Axialen des
NewToms, Implantate in die generierten
Schnitte zu setzen und in einem 3-D
Drehmodell zu betrachten. In der Im-
plantatdatenbank sind Implantate vieler
Hersteller schon eingegeben. Zusätzlich
können neue Implantate angelegt wer-
den. Die Software ist unter WIN-
DOWS(tm) 2000 und XP lauffähig. Der
Preis wird bei etwa 2.700 €netto liegen.

NewTom Deutschland AG
Buchenrotsweg 19, 35043 Marburg
E-Mail: newtom@gmxpro.de
Web: www.newtom.de

Klick und die Prothese sitzt

Ein neuer Implantattyp aus dem Hause
K.S.I. ermöglicht es, eine schlecht sit-
zende Prothese auch bei schwierigen
Kieferverhältnissen und schmalem Por-
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temonaie in einer Sitzung zum Halt zu
bringen. Auf der Basis der seit 18 Jahren
bewährten K.S.I.-Kompressionsschrau-
be wurde durch Änderung des Implan-
tatkopfes ein geniales Druckknopfsys-
tem geschaffen. K.S.I.-Implantate sind
einteilige konische Schraubenimplan-
tate, welche auf Grund ihres speziellen
Gewindedesigns eine primäre Stabilität
erreichen und bei adäquaten Knochen-
verhältnissen sofort belastbar sind. Sie
können transgingival inseriert werden
und sind wegen des minimalinvasiven
Vorgehens ausgesprochen patienten-
freundlich. Die Implantation und pro-
thetische Versorgung erfolgt in nur fünf
Schritten:
– Implantatbettaufbereitung mit dem Pi-

lotbohrer bei 500 bis 700 Umdrehun-
gen pro Minute und guter Außenküh-
lung

– Manuelles Eindrehen des Implantates
mit dem Führungsschlüssel, bis der
oberste Gewindegang 2 mm im Kno-
chen versenkt ist

– Röntgenkontrolle
– Stabilisierung und Abdichten der

Kappe auf dem Kugelkopf
– Einpolymerisieren der Kappe in die

Prothese im Munde des Patienten.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
E-Mail: 
ksi-bauer-schraube@t-online.de

Implantologie-Kits

Seine über 20-jährige praktische Erfah-
rung in der Implantologie brachte Dr. Ady
Palti, Kraichtal, in die Neuentwicklung
der chirurgischen Instrumente „Palti II“
ein. Mit STOMA fand er einen konse-
quent qualitätsorientierten Partner, der
seine Ideen optimal umsetzte. Die drei
Instrumenten-Kits – Basic-Kit, Bone Spre-
ading/SE-Kit, Bone Splitting/SE-Kit – mar-
kieren einen neuen Standard in der ora-
len Implantologie und werden von
STOMA erstmals auf der IDS vorgestellt.
Die hohen ästhetischen Anforderungen
der Patienten erfordern eine schonende,
minimaltraumatische, möglichst kurze
und effiziente Behandlung, wie sie nur
mit hochwertigen Präzisionsinstrumen-
ten gewährleistet werden kann. Das pro-
fessionelle Design ermöglicht eine
leichte Handhabung und eine sehr gute
Griffigkeit der Instrumente, die in den
drei Kassetten übersichtlich und funktio-
nal angeordnet und für eine lange Le-
bensdauer aufbewahrt sind. Das Basic-
Kit umfasst alle erforderlichen Standard-
instrumente für die Implantatchirurgie:

hochwertige Pinzetten, Scheren, Skal-
pellklingenhalter, Schaber und feinfüh-
lige Nadelhalter. Die scharfen und prä-
zisen Instrumente gewährleisten eine ef-
fiziente Behandlung mit kurzen OP-Zei-

ten, geringer Komplikationsrate und
rascher Heilung. Ein optimales Weich-
teilmanagement wird durch die neu ent-
wickelten Raspatorien ermöglicht. Sie
dienen der effektiven Präparation des
Mukoperiostlappens sowie dem Abhal-
ten von Lappen beim Sinuslift und bei
Implantationen im Unterkiefer. 
Eine schonende Knochenpräparation
wird mit dem Bone Spreading/Sinusbo-
denelevation-Kit unter minimalem Ein-
satz der rotierenden Instrumente (Kno-
chenfräsen) ermöglicht. Vor allem für die
Technik der Sofortbelastung ist dieses Kit
unerlässlich. Durch die Verwendung der
Bone Spreading/SE-Instrumente kann
eine höhere Primärstabilität und bessere
Osseointegration der Implantate er-
reicht werden. 
Die Bone Splitting/Sinusbodeneleva-
tion-Instrumente sind auf eine be-
sonders schonende Kieferkammerwei-
terung unter Beachtung der anatomi-
schen Strukturen ausgerichtet. Zur opti-
malen Elevation und Abpräparierung
der Schneiderschen Membran dienen
die drei speziell entwickelten Sinus-Kü-
retten. Die lokale Knochenstruktur soll
erhalten und die Knochenentnahme aus
anderen Regionen vermieden werden.
Auch hier ist die Vermeidung von Kom-
plikationen und Schmerzen für den Pa-
tienten durch einen minimalinvasiven
Eingriff oberstes Ziel.
Nähere Informationen erhalten die Mes-
sebesucher bei: STOMA Halle 14.2,
Stand U 11.

STOMA Dentalsysteme GmbH
Emminger Str. 29
78576 Emmingen-Liptingen
E-Mail: info@stoma.de
Web: www.stoma.de

Q-TOM – der schonende Weg des
Bonespreading

Mit der Neuentwicklung  des Q-TOM
Set bringt TRINON Titanium erneut ein
Spitzenprodukt für die Implantologie
auf den Markt. Ganz der Philosophie der
TRINON Titanium GmbH, Karlsruhe fol-
gend sind auch diese 7 Osteotom-
Instrumente „all-titanium“. Zusammen
mit dem außergewöhnlich grazilen De-
sign wird nicht nur höchste Bioverträg-
lichkeit, sondern auch elegantes Hand-
ling für den Behandler gesichert. Die An-

gulation der konvexen Arbeitsenden er-
möglicht den Einsatz sowohl im Front-
wie auch Seitenzahnbereich. Im Gegen-
satz zu allen anderen erhältlichen
Osteotomsets wurde hier größter Wert
auf Knochenschonung gelegt. Begin-
nend mit 1,8 mm für das erste Instru-
ment, Q-TOM Nr. 1, steigt der Durch-
messer um 0,2  mm pro Instrument bis
auf 3,0 mm für das letzte Q-TOM Nr. 7.
Die Gefahr einer Knochenfraktur im
Zuge eines Bonespreading gerade im
anterioren Bereich wird somit stark ge-
mindert. Weiterhin ist der benötigte
Kraftaufwand durch die minimale Auf-
weitung von 0,2 mm pro Instrument auf
ein Minimum reduziert. Lasermarkie-
rungen in den Längen 8,10,12,14 mm
auf jedem Instrument tragen ebenfalls
der Behandlungssicherheit bei. Zusam-
men mit einem unschlagbaren Preis ist
dieses praxisgerechte Set ein wichtiges
Hilfsmittel für jeden Implantologen.

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

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


