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VERTICAL LIMITS?

Am 21. und 22. November 2003 findet
im OPForum Berlin, Storkower Str. 207B
das Eröffnungssymposium des Institutes
in der Bundeshauptstadt statt. Unter dem

Titel: VERTICAL LIMITS? Realität und Il-
lusion neuer Behandlungskonzepte in
Parodontologie und Implantologie wer-
den mit Prof. Hannes Wachtel (Mün-
chen), Dr. Sascha Jovanovic (Los Ange-
les), Dr. Egon Euwe (Mailand) und Dr. Ist-
van Urban (Budapest) internationale Ex-
perten ihr umfangreiches Wissen aus den
Bereichen der knöchernen und parodon-
talen Regeneration präsentieren. An-
hand ihrer verschiedenen Konzepte wer-
den sie Mögliches, Unmögliches und
Grenzen neuer Behandlungskonzepte
aufzeigen. Diese resultieren aus den jah-
relangen Erfahrungen und Studien der
Referenten und stellen heute zum Teil die
Standardtherapie dar. Neben Vorträgen
und Videodemonstrationen können die
Teilnehmer mit den bekannten Experten
Therapien und Konzepte interaktiv dis-
kutieren. Entsprechend dem Punktesys-
tem der Konsenskonferenz Implantolo-
gie werden für diese Veranstaltung sechs
Punkte zur Erlangung des Tätigkeits-
schwerpunktes Implantologie vergeben.
Die Veranstaltungssprache wird über-
wiegend Deutsch sein. In der Veranstal-
tungsgebühr von 799,– Euro für beide
Tage ist auch die Teilnahme an einem
Abendprogramm bereits enthalten. Inte-
ressenten erhalten detaillierte Informa-
tionen bzw. können sich direkt anmelden
über das OP Forum Berlin unter: Telefon/
Fax: 0 30/9 75 74 71 bei Nadine Wild-
schütz oder bei Steffen Kahdemann unter
01 72/8 10 28 47 oder unter E Mail:
info@op-forum-berlin.de. 

OP Forum Berlin
Storkower Str. 207B, 10369 Berlin
E-Mail: info@op-forum-berlin.de
Web: www.op-forum-berlin.de

Prothetikneuheiten aus dem Hause
ORALTRONICS

Zur weiteren Optimierung des PITT-
EASY-Systems hat der Bremer Implantat-
hersteller ORALTRONICS sein Sortiment
um zwei neue Produkte ergänzt: Ein
Pfosten-Probe-Set und einen Aktiva-

tor/Deaktivator. Das Pfosten-Probe-Set
dient zur exakten Bestimmung und Posi-
tionierung aller Winkelpfosten in Praxis
und Labor. Es ermöglicht dem Zahntech-
niker die Pfostenauswahl vor der Bestel-
lung. Gleichzeitig ist es intraoperativ ein
Hilfsmittel für den Chirurgen zur Über-
prüfung  von Hexstellung und Ausrich-
tung der Implantatachsen. Der Aktiva-
tor/Deaktivator reguliert die Abzugskraft
der Gold-Retentionskappe des AKV-
Pfostens. Matrizenartig greifen die vier
Lamellen der Goldkappe über den Ku-
gelkopf des AKV-Pfostens. Zur Erhöhung

ihrer Haltekräfte (Aktivierung) werden
die Lamellen mit Hilfe des Instrumentes
zentriert. Bei gewünschter Reduktion
der Haltekräfte (Deaktivierung) weitet es
die Lamellen entsprechend.

ORALTRONICS®

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

Neue GemLock™-
Einsetzwerkzeuge

Centerpulse Dental, ein Marktführer bei
Zahnimplantatprodukten, -program-
men und -dienstleistungen, führt die in-
novativen berührungsfreien Gem-
Lock™-Einsetzwerkzeuge ein. Dank der
GemLock-Werkzeuge, die für die Ver-
wendung mit den Zahnimplantatsyste-
men AdVent™, Tapered Screw-Vent®,
Screw-Vent® und SwissPlus™ konstru-
iert wurden, gelangen das Implantat und
die Fixturfassung schnell und einfach
aus der Verpackung in die Osteotomie.
GemLock-Werkzeuge werden aus ei-
nem chirurgischen Edelstahl gefertigt,
um eine konstante Langlebigkeit und
Festigkeit zu erreichen. Mit Hilfe einer
hoch entwickelten, zum Patent ange-
meldeten Technologie wird beim Gem-
Lock-Haltemechanismus ein federbe-
lastetes Lager aus synthetischem Rubin
genutzt, um die Zuverlässigkeit zu erhö-
hen. Die Werkzeuge rasten in den
Innensechskant der Fixturfassung ein,
sodass die Präzision verbessert wird,

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

ANZEIGE



HERSTELLERINFORMATIONEN

und weisen einen engen Profildurch-
messer auf, der für enge Zahnzwischen-
räume ideal geeignet ist. Das ineinander
greifende GemLock-Werkzeugsystem –
ein Halteschlüssel (Katalognr. RSR), ein
standardmäßiger und ein langer Sechs-
kanthalteschlüssel (Katalognr. RH2.5
bzw. RHL2.5) und ein Setzinstrument für
Winkelstücke in Form eines Sechskant-
halteschlüssels (Katalognr. RHD2.5) –
bietet dem Kliniker beim Platzieren der
Implantate die Möglichkeit, mit wesent-
lich mehr Feingefühl zu arbeiten. Wen-
den Sie sich an Ihren Centerpulse-Ver-
kaufsberater, oder rufen Sie den Kun-
dendienst unter 07 61/45 84-7 22/-7 23
an, wenn Sie weitere Informationen
wünschen oder Ihre Bestellung abgeben
möchten. 

Centerpulse Dental GmbH 
Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg
E-Mail: info@centerpulse.com
Web: www.centerpulse-dental.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-
temonnaie 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
Web: www.ksi-bauer-schraube.de

Neu bei curasan: Cerasorb® PARO

Speziell für die Behandlung parodonta-
ler Knochendefekte hat die curasan AG,
Kleinostheim, eine neue Produktvari-
ante ihres bewährten Knochenregenera-
tionsmaterials Cerasorb® entwickelt.
Cerasorb® PARO ist ein polygon-gebro-
chenes, phasenreines �-Tricalcium-
phosphat mit einer Korngröße von
63–250 µm. Durch seine schotterartige
Struktur verzahnen sich die Granulat-
körner miteinander und bilden in insta-
bilen Regionen ein stabiles Agglomerat.
Ergebnisse aus dem zahnärztlichen All-
tag deuten darauf hin, dass in ein- und
zweiwandigen Parodontaldefekten auf
Grund der dort gegebenen Instabilität zu
einer beschleunigten Resorption von re-
sorbierbarem Knochenersatzmaterial
kommen kann. Die mechanische Insta-
bilität gleicht einer fortwährenden Ent-
zündungsreaktion, bei der durch Phago-
zytose Knochenersatzmaterialien zu
schnell abtransportiert werden und
nach einiger Zeit nur noch Weichge-
webe zu finden ist. Das polygon-gebro-
chene Cerasorb® PARO gewährleistet
durch sein Verzahnungsverhalten eine
hohe Defektstabilität und reduziert da-
durch eine durch Instabilität hervorgeru-
fene Entzündungsreaktion. Durch eine
gezielte Verringerung der Porosität auf
20 ± Vol.-% bilden sich bei Cerasorb®

PARO zudem Kapillarkräfte aus, wo-
durch die Granulatkörner von Blut und
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Anziehende Vorteile 
für Zahnarzt und 
Patient!

steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustr. 6    D-22529 Hamburg
Germany
e-Mail  info@steco.de    
Internet  www.steco.de
Tel. +49 (0)40/55 77 81-0
Fax +49 (0)40/55 77 81-99
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Bitte fordern Sie unseren neuen Katalog an.
Per Fax, e-Mail oder Telefon.

IJ 7/03

[www.steco.de]
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Titanmagnetics®
Hybridprothesen halten sicher durch 
Mini-Magnetattachments von steco. 
Titanmagnetics® gibt es für Wurzel-
stiftkappen und über 50 Implantatan-
schlüsse. Geeignet für Direktversor-
gung (Chairside) und Neuanfertigung
(Labside).

coOrdination®
Ein abgestimmtes Programm von 
Titan-Einzel- und Doppel-Hülsen. Für 
Planungs- und Bohrschablonen. 
Präzises Verändern der Titanhülsen 
nach Computeranalyse mit dem 
innovativen Modelltisch coOrdinator®. 
Sicherheit von Anfang an.

Workshop

coOrdination®

Fr. 31.10.03

Online Kursbuchung
Buchen Sie Ihre Kurse und Workshops
bei steco online und sparen Sie 10 €.

Workshop

Titanmagnetics®

Sa. 01.11.03

Buchen Sie unsere Work-
shops im Herbst online!

Der neue Katalog 
ist da!
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Körperflüssigkeit durchtränkt werden.
Die reduzierte Porosität führt zu einer
angestrebten verlängerten Resorptions-
zeit. Dabei wird das Einsprossen uner-
wünschten Weichgewebes in die Kno-
chentaschen verhindert, bis der Kno-
chen – parallel zur Resorption –  nach-
gewachsen ist. Mit Cerasorb® PARO
erzielt der Anwender eine indikations-
gerechte Verlängerung der Platzhalter-
funktion, verbunden mit einer optimier-
ten Resorptionsgeschwindigkeit. 

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

Pharmatechnik bietet Computer-
programme im Mietsystem

Eines ist schon jetzt sicher: Der Konkur-
renzdruck unter den Zahnärzten wird
stärker, Zahnärzte werden gezwungen,
ihre Kosten weiter zu senken. Wie kön-
nen sie dabei aber auch in Zukunft die Er-
träge halten oder sogar noch verbessern?
Ganz entscheidend ist in diesem Zu-
sammenhang natürlich die Organisation
und Verwaltung der Praxis – und die rich-

tige Computerausstattung. Unterneh-
men wie die Pharmatechnik GmbH &
Co. KG verfügen auf diesem Feld über
großes Know-how und bieten heute ver-
schiedene IT-Lösungen sowie die nötige
Hardware zum Mieten an. Denn das
Unternehmen mit Hauptsitz am Starn-
berger See in Bayern, das in diesem Som-
mer 25-jähriges Jubiläum feierte, über-
nahm 1998 die Firma DentSo Spitta
GmbH aus Weißenohe bei Nürnberg. So
war es möglich, die positiven Eigenschaf-
ten der Software-Programme DentSo,
DataSoft und Independent in die neuent-
wickelte Software LinuDent einfließen
zu lassen. Pharmatechnik bietet heute
die innovative grafische Praxis-Software
LinuDent an. Dieses EDV-System nimmt
dem Zahnarzt den Löwenanteil der ad-
ministrativen Arbeiten ab. Das Spektrum
reicht dabei von der Stammdatenerfas-
sung, Zahngrafik, Leistungserfassung,
Quartalsabrechnung, Laborbuch, Pro-
thetik, Rechnungswesen, Statistik, Recall
bis hin zur Formularverwaltung. Ergänzt
wird diese auf dem Betriebssystem Linux
basierende Lösung durch spezielle Zu-
satzmodule für Parodontologie, Implan-
tologie, Digitales Röntgen oder Kieferor-
thopädie (entweder als Zusatzmodul
oder als Programm für die rein kieferor-
thopädische Praxis). Da die Computer-
welt von heute sehr schnelllebig und ein
System oft schon veraltet ist, bevor es
steuerlich voll abgeschrieben ist, vermie-
tet Pharmatechnik seine Produkte gegen
geringe monatliche Beiträge. Von Anfang
an setzte Pharmatechnik einen Schwer-
punkt auch auf die Schulung und Bera-
tung seiner Kunden. 1999 wurden diese
Leistungen unter dem Dach der Akade-
mie Dr. Graessner zusammengefasst.
Derzeit finden jährlich mehr als 800 Se-
minare und Schulungen in Deutschland

statt. Hierbei nimmt – nicht zuletzt
wegen des steigenden Wettbewerbs-
druck im Gesundheitswesen – das Con-
sulting-Angebot einen immer größeren
Stellenwert ein. Pharmatechnik zeichnet
sich nach eigenen Angaben durch ein
erstklassiges Service- und Dienstleis-
tungsangebot gegenüber den Wettbe-
werbern aus. 13 Geschäftsstellen ermög-
lichen eine Erreichbarkeit aller Kunden
innerhalb von maximal vier Stunden;
diese Leistung garantiert das Unterneh-
men auch. Besonderen Wert legt Phar-
matechnik auf das Thema Sicherheit – so-
wohl in Bezug auf die sensiblen Daten
seiner Kunden als auch die Stabilität sei-
ner Systeme. Garantiert wird dies durch
die Unabhängigkeit des Unternehmens
von Banken, Großhandel und Industrie,
das stabile Betriebssystem Linux und ein
ausgeklügeltes Firewall-System. Verän-
derte gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Bedingungen sowie ein immer härte-
rer Wettbewerbsdruck verlangen nach
einem hohen Maß an Anpassungsfähig-
keit. Vor diesem Hintergrund hat Phar-
matechnik auch den Schritt vom reinen
Dienstleister zum Partner vollzogen –
eine Erfolgsstrategie, die Pharmatechnik
weiterverfolgen wird. Das Leitmotiv da-
bei lautet: „Wir programmieren Ihren Er-
folg.“

Pharmatechnik GmbH & Co. KG
Münchner Str. 15, 82319 Starnberg
E-Mail: zahnarzt@pharmatechnik.de
Web: www.linudent.de

Implantatprothetik von A–Z

„Die Implantologie und die Prothetik
mit Implantaten ist einer der wenigen
Wachstumsmärkte in der Zahnmedi-
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Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von
Cerasorb® PARO zeigt die schotterartige Struktur des
Materials.
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zin.“ Nach dem erfolgreichen ersten Im-
plantatprothetik-Forum 2002 konzen-
triert sich das zweite Forum am 8.
November 2003 im Berliner Hotel Stei-
genberger auf den Einsatz erfolgreicher
Praxiskonzepte. Gerade für implantolo-
gische Einsteiger und Fortgeschrittene
ist ein praxisfähiges Konzept ein wichti-
ger Baustein für eine erfolgreiche Im-
plantatprothetik. Daher stellen mit Dr.
Otto Zuhr, Praxis Drs. Bolz, Wachtel,
Hürzeler, Zuhr, und Dr. Meier, Frankfurt,
zwei erfolgreiche Praxen ihre Teamar-
beit vor. Nur eine abgestimmte Koope-
ration von Chirurg, Prothetiker und
Zahntechniker erzielt planbare implan-
tatprothetische Erfolge – eine wichtige
Positionierung im wachsenden Markt.
Für die Implantologie gilt: Eine Koope-
ration im Team erleichtert den professio-
nellen Einsatz der Implantatprothetik in
der Praxis. Das 3i Implantatprothetik-
Forum spricht daher gezielt auch die
zahntechnische Seite an. Die Teilneh-
mer des Forums profitieren nicht nur di-
rekt durch das Vorstellen aller praxisre-
levanten Abläufe, sondern alle Referen-
ten stehen in einer Open-Table-Diskus-
sion auch für persönliche Fragen zur
Implantatprothetik zur Verfügung. Bes-
ser und gezielter kann man Wissen für
die Praxis nicht erwerben. In Zukunft
wird auch die professionelle Kommuni-
kation der Praxis nach außen immer
wichtiger werden. Mit Dr. Stebner erhal-
ten die Teilnehmer eine aktuelle Über-
sicht, was modernes Praxismarketing
leisten kann und darf. Als Spezialist für
Medizinrecht zeigt er neue Wege der
Kommunikation in der spezialisierten
Zahnarztpraxis und für das zahntechni-
sche Labor. 

3i Implant Innovations
Gerwigstr. 66B, 76131 Karlsruhe 
E-Mail: D.Breitenberger@3implant.de
Web: www.3i-implant.de

Vorstellung einer neuen
Bohrergeneration

Die neuen Bohrer i`m-tec® können an
jedes gängige Implantatsystem ange-
passt werden und verkürzen die Implan-
tationsdauer, indem der Implantologe
nicht mehr „step by step“ vorgehen
muss, sondern von der 1,5 mm Pilot-
bohrung direkt zur Finishbohrung über-
gehen kann. Die Bohrer sind mit einem
Standardschacht ausgestattet, der den
Einsatz in jedem normalen oder chirur-
gischen Winkelstück erlaubt. Die Kühl-
flüssigkeit wird ins Bohrerinnere ge-
führt. Die Fixierung des Schaftes an den

Bohrkopf entspricht dem Medizinpro-
duktegesetz (MPG) und ist weder ge-
klebt noch verschweißt. Aus dem Bohr-
kopf ragt an der Spitze eine Führung he-
raus, die mehrere Funktionen hat. Zum
einen gewährt sie den Durchtritt der
Kühlflüssigkeit, zum anderen dient sie
als Führung während des Bohrvorgangs
und zu guter Letzt hat sie noch eine
Stoppfunktion. Wenn der Behandler
zum Bohren ansetzt, wird die Flüssigkeit
zur Schnittstelle hingeleitet, wo fünf in
die Führung eingearbeitete Kanäle dafür
sorgen, dass das Eintrittsvolumen gleich
dem Austrittsvolumen bleibt. Die Füh-
rung verhindert das Abrutschen bei un-
günstigen Knochenverhältnissen und
ermöglicht das Bohren einer runden Ka-
vität. Eine Pilotbohrung von 1,5 mm
Durchmesser, ist die Voraussetzung, um
den i`m-tec® Bohrer zum Einsatz zu brin-
gen. Die Pilotbohrer sind in zwei Längen
erhältlich, 15 und 20 mm, für anterior
und posterior. Der Durchmesser der
Führung ist auf diese Bohrung abge-
stimmt. Die Tiefe der Pilotbohrung be-
stimmt auch die Tiefe des Implantat-
betts, da hier die Stoppfunktion der Füh-
rung in Kraft tritt. Man steckt die Führung
in die vorbereitete Pilotbohrung und
drückt den sich bereits drehenden Boh-
rer in der Längsachse nach unten. Nach
der Pilotbohrung geht man also gleich
über und bohrt die Finishbohrung. Die
Step-by-Step-Bohrungen entfallen. Die
neue Bohrergeneration vereinfacht die
bislang geleistete „Mehrarbeit“ des Im-
planteurs und bietet neben Sicherheit
auch einen hohen Standard in der scho-
nenden Knochenbearbeitung.

atec dental GmbH
Gewerbestr. 15, 79285 Ebringen
E-Mail: info@atec-dental.de
Web: www.atec-dental.de

Das Sofort-Implantations-System
KOS von Dr. Ihde Dental

Die neuen KOS-Schrauben sind wahr-
scheinlich das unkomplizierteste und
schnellste System für sofort belastete Pro-
thetik. Ausgestattet mit einem Kompres-
sionsschraubgewinde werden diese Im-
plantate aus Titanlegierung hergestellt,
wodurch sie besonders bruchfest sind
und im Front- und Seitenzahnbereich
eingesetzt werden können. Enossal sind
KOS-Schrauben zweifach gestrahlt.
Durch die transgingivale Insertion mittels
Spezialbohrern findet ein wirklich mini-
malinvasiver Eingriff statt, der für die Pa-
tienten atraumatisch verläuft und auch
nach der Implantation im Allgemeinen
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HI-TEC IMPLANTS

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen
Behandlern die wirklichkostengünstige Al-
ternative und Ergänzung zu bereits vorhan-
denen Systemen. Zum Multi-System gehö-
ren: Interne Sechskantimplantate, externe
Sechskantimplantate und interne Achtkant-
implantate.

BEEINDRUCKEND
– AUCH IM PREIS

HI-TEC IMPLANTS
Vertrieb Deutschland
Michel Aulich
Germaniastraße 15b
80802 München
Tel./Fax 0 89/33 66 23
Mobil 01 71/6 08 09 99

Self Thread™Self Thread™

InInternternal Octagonal Octagon

OberOberfläche gestrfläche gestrahlahltt
und geäund geätzttzt

Beispielrechnung*
*Einzelzahnversorgung

Komponentenpreis

Implantat (Hex) 85,– EUR
Abheilpfosten 14,– EUR
Abdruckpfosten 36,– EUR
Modellimplantat 11,– EUR
Titanpfosten 36,– EUR
Gesamtpreis 182,– EUR
zzgl. MwSt.
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keine Nachwirkungen hinterlässt. Die
einstückig hergestellten KOS-Schrauben
lassen sich in wenigen Minuten in den
Kiefer einschrauben und auch bei fla-
chem Kiefer ist in den seltensten Fällen
ein Knochenaufbau nötig. Es gibt beim
KOS-System keine weiteren Schrauben,
die sich lockern können, was für jeden
Behandler eine zusätzliche Sicherheit für
wirklich festsitzende Prothetik bietet.
Selbst bei Risikopatienten liegen beste
Prognosen in der Osseointegration vor.
Die Implantate werden in den Durch-
messern ab 3mm bis 4,1mm und Längen
ab 10–25mm hergestellt. Es stehen ne-
ben geraden Ausführungen auch 15° und
25° angulierte Implantate zur Verfügung.
Spezialbohrer in drei verschiedenen
Größen und die erforderlichen Einbring-
hilfen sowie eine Ratsche runden das Sor-
timent ab. Für die prothetische Seite ste-
hen ein Transferpfosten zur Abdruck-
nahme, ein Laboranalog und Ausbrenn-
abutments zur Verfügung. Mit insgesamt
nur 24 übersichtlichen Teilen können die
meisten der täglich vorkommenden im-
plantologischen Fälle mühelos versorgt
werden. Egal, ob Kronen, Brücken oder
Stegversorgungen anstehen, das KOS-
System lässt den Behandler nicht im
Stich. Die geringe Anzahl an Einzelteilen
bedeutet minimalen Kapitalaufwand,
größtmögliche Übersicht über das ge-
samte Sortiment und selbst die Helferin
hat keine Probleme, den Überblick zu
behalten. Jeder Zahnarzt schätzt den so
entstandenen maximalen Zeitgewinn
beim Vorbereiten, Implantieren, der wei-
teren Versorgung und die dadurch hohe
Wirtschaftlichkeit beim Einsatz dieses
Systems. Wo findet man eine solche ide-
ale Kombination bei anderen Implantat-
Systemen? Dabei sind die KOS-Schrau-
ben so preiswert, dass jeder Zahnarzt
sein  Angebot auf diese Implantate unbe-
dingt erweitern sollte. Teuer ist out. Pa-
tienten wollen preiswert versorgt wer-
den. Dr. Ihde macht es möglich. Fordern
Sie den neuesten Implantat-Katalog Nr. 7
mit den preiswerten Systemen von Dr.
Ihde Dental an. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19, 85386 Eching
E-Mail: Ihde.GmbH@t-online.de
Web: www.ihde.com

Präsentation von neuem 
High-End-Implantat

Mit einer bundesweiten Veranstaltungs-
reihe präsentiert Nobel Biocare mit No-
belPerfectTM das neue High-End-Im-
plantat für die anspruchsvolle Front-

zahn-Region. Dr. Peter S. Wöhrle, erfah-
rener Implantologe und Experte, stellt in
seinem Vortrag das Einsatzspektrum von
NobelPerfectTM, an dessen Entwicklung
er maßgeblich beteiligt war, vor.
Die Veranstaltungen beginnen jeweils
um 19.00 Uhr und enden 21.00 Uhr.
Zur Anmeldung und für weitere Infor-
mationen kontaktieren Sie bitte: 

Nobel Biocare Deutschland GmbH 
Stolberger Str. 200, 50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.de
Web: www.nobelbiocare.com

Hu-Friedy Platinum Instrumente
zur Transposition

Die zweifach geführte Bohrung kann so-
wohl bei der Entnahme des zu trans-
plantierenden Knochensegmentes als
auch bei der Vorbereitung des Trans-
plantatlagers bzw. des Insertionskanals
für Implantate eingesetzt werden.
Die so genannte ZGB®-Technik ermög-
licht eine hohe Präzision des operativen
Vorgangs und somit eine sehr hohe
Sicherheit bei der Operation in der Nä-
he gefährdeter anatomischer Strukturen
und in schwer zugänglichen Bereichen
des Mundes. Nach dem maschinellen
oder manuellen Eindrehen der Füh-
rungsschraube entsteht eine präzise
Führung für die späteren L-Elemente und
Trepanbohrer. Die maschinelle Ein-
schraubhilfe kann jederzeit durch die
manuelle Einschraubhilfe zur Nachjus-
tierung ausgetauscht werden. Nachdem
die Führungsschraube ihre definierte
Position erreicht hat, werden die pas-
senden Führungsröhrchen bei den klei-
neren und die L-Elemente bei den grö-
ßeren Trepanbohrern auf das freie Ende
der Führungsschraube gesetzt! Durch
das genaue Zusammenspiel der einzel-
nen Systemelemente ist mit Hilfe des
aufgesetzten L-Elementes eine seitlich
und tiefenmäßig genau definierte Boh-
rung mit dem dazu passenden Trepan-
bohrer möglich. Die präzise, tiefenmä-
ßig vorbestimmte Bohrung wird durch
die gleiche Länge des Arbeitsteils des Pi-
lotbohrers, der Führungsschrauben und
der Innenwände der Trepanbohrer (von
je 18 mm) garantiert. Die maximale Tiefe

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

Stationen der Veranstaltungsreihe:
Montag, 13. Oktober 2003 in München
Dienstag, 14. Oktober 2003 in Stuttgart
Mittwoch, 15. Oktober 2003 in Köln
Donnerstag, 16. Oktober 2003 in Hamburg
Freitag, 17. Oktober 2003 in Berlin

Oberflächen- und Materialtechnologie GmbH
Seelandstraße 7              -          D 23569 Lübeck
Tel.: 04 51/3 90 06-0    -   Fax: 04 51/3 60 06-31
info@omt.de         � www.omt.de

biocer®-
Implantatsysteme

cerid®- medical surfaces

� langzeitstabil

� mikrobiell 
stabil

� schonend

� einfach

� sicher

� bewährt

Die goldfarbene cerid® - Titan-Niobkeramik-
beschichtung des biocer®- Zahnimplantats
im gingivalen Bereich wirkt plaqueresistent
und unterstützt das problemlose Einheilen
sowie ein sehr günstiges Langzeitverhalten.
Die optimierte Schrauben- und Gewinde-
form gewährleistet in allen Knochenstruktu-
ren eine hohe Primärstabilität. Die intralock-
Verbindung beruht auf der bewährten und si-
cheren Steckverbindung zwischen Implantat
und Krone. Damit sind die neuesten Er-
kenntnisse hinsichtlich Mikrospaltbildung
und dauerfester Verbindungstechnik berück-
sichtigt. Ein Achtkant sichert die Orientie-
rung und eine schlüssige Konusverbindung
gewährleistet Dichtigkeit und Spaltfreiheit
sowie eine günstige Krafteinleitung.
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der Bohrung mit der Führungsschraube
wird durch eine Markierungsnut ange-
zeigt (10 mm).

Hu-Friedy Mfg. Co., Inc.
Rudolf-Diesel-Str. 8, 69181Leimen
E-Mail: info@hu-friedy.de
Web: www.hu-friedy.de

Q3-Implant – sicherer Halt für
jede Totalprothese

Bei diesem neuen Q-Implant-Produkt
handelt es sich um ein transgingivales
Einphasenimplantat mit Kugelkopfat-
tachment. Ebenso wie der Klassiker Q-
Implant zeichnet sich auch Q3-Implant
durch das bewährte Q-Implant-Ge-
winde aus, welches eine enorm hohe
Primärstabilität selbst in spongiöserem
Knochen garantiert. Mit Hilfe der wis-
senschaftlich belegten Vorteile der Surf-
Oss II Oberfläche stellt Q3-Implant eine
praxisgerechte und wirtschaftliche Er-
weiterung des implantologischen Spek-
trums einer jeden Praxis dar. Mit dem
ebenfalls bewährten Implantatdiameter
von 3,5 mm eröffnet sich eine hohe In-
dikationsbreite – sowohl im Oberkiefer
als auch im Unterkiefer. Dies stellt einen
wesentlichen Vorteil gegenüber durch-
messerreduzierten (<3 mm) Implantaten
dar, weil oftmals schon mit nur zwei Im-

plantaten im Unterkiefer ein sicherer
Halt gewährleistet werden kann. Dies
reduziert die Behandlungskosten so-
wohl für den Implantologen als auch für
den Patienten und stellt eine einfache
Alternative zur Indikation der Stegver-
sorgung dar.
Durch sein elegantes Implantat-Trans-
fer-System aus Titan ist eine sichere In-
sertion und komfortable Arbeitsweise
des Q3-Implant garantiert. Eine Kompa-
tibilität zu Q-Implant und Q3-Implant
bedingt die Anschaffung von nur einem
Insertionsschlüssel – eine wirklich ge-
ringe Investition! Q3-Implant ist sowohl
zum Einarbeiten in eine bestehende

Totalprothese als auch zu deren im-
plantatgestützter, vollständiger Neu-
anfertigung geeignet. Dem Behandler
stehen hierzu Abdruckkappen und La-
boranaloge zur Verfügung. Bei der
chairside Einarbeitung der Matrizen in
eine bestehende Totalprothese mit Auto-
polymerisaten wird zudem eine voll-
ständige Unterfütterung der Basis mit in-
dividueller Randgestaltung und Funk-
tionsanalyse mit Remontage empfoh-
len. Eine technische Besonderheit
hierbei stellt die Matrize des Q3-Implant
dar. Durch den Einsatz spezieller O-
Ringe, welche ebenfalls chairside ge-
wechselt werden können, wird eine
Schleimhautresilienz bei tegumentaler
Abstützung nachgeahmt. Aus diesem
Grunde sollten die Matrizen unter Kau-
druck in die Prothesenbasis eingearbei-
tet werden. Dies stellt einen wesent-
lichen Vorteil gegenüber jeder Form von
Titanmatrize, welche rein starre Verbin-
dungen sind, dar. Eine geringe War-
tungsanfälligkeit dieser O-Ring-Verbin-
dung führt zu einer hohen Akzeptanz
der zumeist älteren Patienten. Under-
statement in perfection.

Trinon Titanium GmbH
Augartenstr. 1
76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com
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Tel.: 040/6074914 Fax: 040/6074916 www.paraplant2000.de

Ihr Einstieg in die 
Implantologie kann ganz 
einfach sein ...

Entdecken Sie
ein faszinierendes System!

24./25. Oktober 2003
12./13. Dezember 2003

in Hamburg

Kursgebühr

380,00 €
incl. Abendprogramm
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Prothetisch, ästhetische Lösung

Auf der Basis der Cresco Ti Technologie
wurde eine Patientin (52 Jahre) in der Re-
gio 44 und 45 implantiert. Mit Unter-
stützung des Entwicklers, Dr. Anders
Lindberg aus Schweden, gelang es, trotz
eines sehr geringen Knochenangebotes
in der Regio 44 ohne Augmentation zu
implantieren. Das Implantatbett wurde
nicht axial in der Extraktionsalveole prä-
pariert, sondern mit dem apikalen Anteil
nach distolingual versetzt. Durch die
Cresco-Methode ist es später dennoch
möglich, eine prothetisch ästhetische
Lösung zu erreichen. Konvergierend
bzw. divergierend inserierte Implantate
sind bis zu einem Winkel von 90° prob-
lemlos zu versorgen. Die Gerüstanpro-
ben waren bislang stets präzise. Die fi-
nale Befestigung mittels einer speziellen

Befestigungsschraube ist vorteilhaft, da
der Schraubenkanal einfach zu ver-
schließen ist, was die Pflege bei den Re-
calls deutlich vereinfacht. Ein Tipp: Vor
dem Versiegeln ein Wattepellet auf dem
Schraubenkopf platzieren – vereinfacht
die Wiederanbringung des Gerüstes,
ohne den Schraubenkopf zu beschädi-
gen.

CRESCO Ti Systems GmbH
Velaskostr. 2
85622 Feldkirchen
E-Mail: info@crescoti.com
Web: www.crescoti.com

Neues chirurgisches 
Tiolox Tray 35/45

Das Tiolox Tray 35/45 ist ein übersichtli-
ches Set für einfaches Handling und pro-
fessionellen Einsatz sowie ein bewähr-
tes OP-Tray für alle Tiolox-Bohrsequen-
zen inkl. Drehmomentratsche und Ein-
sätzen. Das Tiolox Implantatsystem
bietet zwei Implantatdurchmesser (3,5
und 4,5 mm) an. Alle benötigten Instru-
mente für die Insertion dieser Implantate
sind im OP-Tray enthalten. Tiolox bietet
damit ein vollständiges und übersicht-
liches Profi-System
an. Das Innentray ist
so konzipiert, dass
alle Instrumente
sofort entnahmebe-
reit sind und die
empfindlichen Ins-
trumente/Bohrer in
Kartuschen ge-
schützt werden.
Eine im Detail ein-
zigartige Drehmo-
mentratsche ist
ebenfalls Bestand-
teil des Trays. Mit ihr
und den dazugehö-
rigen Schrauben-
drehereinsätzen ist
es jetzt möglich,
alle Tiolox®-
Schrauben mit ei-
nem definierten
Drehmoment anzu-
ziehen. Besondere
Eigenschaften des
Tiolox Tray 35/45
sind: kompaktes
Hochglanzedel -
stahl-OP-Tray, wel-
ches platzsparend
in jeden Autoklav
passt; ein Tray für
alle Längen und
Durchmesser, d.h.

alle chirurgischen Instrumente sind so-
fort griffbereit; Innentray ist heraus-
nehmbar, was für die Instrumentenab-
lage auf Grund des geringen Platzbe-
darfs optimal ist; sterile Aufbewahrung
ohne Einschweißung ist zeitsparend,
Abläufe werden kostengünstiger, Raum-
bedarf ist gering; Kartuschenschutz bie-
tet optimalen Instrumentenschutz, es
kommt zu keinen schädigenden zirkulä-
ren Kontaktstellen; Beschriftung der Ins-
trumentenaufnahmen und Bohrse-
quenz-Guide mit Farbcodierung garan-
tieren einfache und schnelle Entnahme
der richtigen Instrumente; hochwertige
Tefloneinsätze sorgen für eine sichere,
langlebige Aufbewahrung und leichtes
Einsetzen der Instrumente; ist ver-
schleißarm und schützt vor Ablagerun-
gen. Bei Fragen steht die zahnärztliche
Anwendungsberatung von Tiolox unter
Telefon 0 72 31/8 03-5 60 sowie die
zahntechnische Hotline unter 0 72 31/8
03-4 10 zur Verfügung. 

TIOLOX IMPLANTS GmbH 
Ein Dentaurum-Unternehmen
Turnstr. 31
75228 Ispringen
E-Mail: info@tiolox.com
Web: www.tiolox.com
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PUTS A SMILE ON EVERYONE’S FACE

Cresco Ti Systems GmbH
Velaskostrasse 2, 85622 Feldkirchen b. München
Tel.: +49 (89) 90 77 97 30
Fax: +49 (89) 90 77 97 40
info@crescoti.dewww.crescoti.de

®

®

• Erhebliche Kosten–Vorteile = völlig
Abutment–freies Implantat–System, bzw.
Set für Ihr gewohntes Implantat

• Höchste Sicherheit bei biomechanischer
Belastung = völlig spannungsfreie Implantat-
Arbeiten 

• Einfachste Logistik = eine Bestell-
nummer pro API Set (All Parts Included)

• Hoher Divergenz–Ausgleich = bis zu 90°
Angulation mit Cresco OI 90 Implantat

• Jahrelang erprobtes und bewährtes System
im skandinavischen Raum

• u.a. 25% Marktanteil bei Implantatbrücken
in Schweden

• 5 Jahre Garantie auf das Cresco OI 90
Implantat, die komplette Prothetik und Ihr
Honorar (Garantiebedingungen auf Anfrage) 

Ihre Sehnsucht

Unser Beweis

Die Exklusivität

... und was können wir noch für Sie tun?
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