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Cosmetic Dentistry liegt im Trend

Schönheit als Zukunftstrend wird nach
Ansicht vieler Fachleute in den kom-
menden Jahren auch die Nachfragesitu-
ation im Dentalmarkt grundsätzlich ver-
ändern. Neben der Wiederherstellung

oder Verbesserung natürlicher funktio-
naler Verhältnisse im Mund-, Kiefer- und
Gesichtsbereich wird es zunehmend
Nachfrage für darüber hinausgehende
kosmetische und optische Verbesserun-
gen oder Veränderungen geben. Ähnlich
wie im traditionellen Bereich der Schön-
heitschirurgie wird auch die Zahnmedi-
zin in der Lage sein, dem Bedürfnis nach
einem jugendlichen, den allgemeinen
Trends folgenden Aussehen zu entspre-
chen. Die Oemus Media AG dokumen-
tiert diesen Trend mit der erstmalig im
Oktober erschienenen Fachzeitschrift
„cosmetic dentistry“. Premiere für die
„cosmetic dentistry“ war der 6. Deut-
sche Zahnärzte Unternehmertag am
31.10./01.11.2003 in Berlin. Die „cos-
metic dentistry“ ist das offizielle Organ
der neu gegründeten Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahnmedizin,
die am 26./27.03.04 ihren 1. Jahreskon-
gress in Berlin durchführen wird. 

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus-media.de

Das KOS-Implantat jetzt auch
zum Fixieren von Prothesen

geeignet

Unter der Bezeichnung KOSK (das „K“
steht für Kugelkopf) bietet die Dr. Ihde
Dental München einen neuen Implantat-
typ zum Befestigen von Kunststoff-Pro-

thesen an. Dieses Implantat hat sich durch
seine einfache und sichere Form der In-
sertion bereits seit langem in der Praxis
bewährt. Es handelt sich hierbei um eine
Kompressionsschraube, mit der beim In-
serieren durch das intelligent geformte
Gewindedesign eine hohe Primärstabi-
lität erreicht wird. Bei gegebenen Voraus-
setzungen können die Implantate sogar
sofort belastet werden. Dazu kann die
vorhandene Prothese verwendet werden
oder es wird eine neue Prothese angefer-
tigt. Diese Form der Sofortversorgung
wird Ihnen jeder Patient danken, zumal
durch die günstigen Preise der Implantate
auch weniger „Betuchte“ in den Genuss
einer solchen Versorgung kommen kön-
nen. KOSK-Implantate werden transgin-
gival durch die Schleimhaut hindurch mit
Hilfe von Spezialbohrern inseriert. Dieses
Vorgehen ist minimalinvasiv und für den
Patienten sehr wenig belastend. Weiter-
hin sind nur noch eine Einbringhilfe und
eine Ratsche zum Einschrauben der Im-
plantate erforderlich. Für die weitere Ver-
arbeitung steht ein Labor analog zur Ver-
fügung. In die Prothese wird eine Metall-
hülse eingearbeitet und mit einer Nylon-
kappe versehen. Der Kugelkopf schnappt
in die Nylonkappe ein und hält die Pro-
these sicher in ihrer Position, wobei min-
destens zwei Implantate gesetzt werden
sollten. Die Nylonkappe kann vom Im-
plantologen nach längerer Tragezeit
leicht und kostengünstig ausgewechselt

werden. Für weitere Informationen steht
Ihnen das Verkaufsteam der Dr. Ihde,
München unter der Rufnummer 0 89/
31 97 61-0 zur Verfügung.

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

Nobel Biocare lanciert Nobel-
Perfect™ – ein Dentalimplantat

für natürliche Ästhetik

Nobel Biocare, der weltweit führende
Anbieter innovativer Lösungen auf dem
Gebiet ästhetischer Dentallösungen,
präsentiert an der wissenschaftlichen Ta-
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1. JAHRESTAGUNG 
der Deutschen Gesellschaft für 
Kosmetische Zahnmedizin e. V.

Berlin, 26./27.03.2004, Swiss Hotel

Cosmetic Dentistry – 
Zahnmedizin des 21. Jahrhunderts

Wiss. Ltg.: Dr. Josef Schmidseder/München

Referenten:
Prof. Dr. A. Kielbassa/Berlin, PD Dr. Dr. 
J. Bill/Würzburg, PD Dr. N. Wattet/Würz-
burg, PD Dr. St. Zimmer/Düsseldorf, 
Dr. G. Bach/Freiburg, Dr. T. Ratajczak/
Sindelfingen, Dr. M. Sachs/Oberursel

Themen:
Zahnaufhellung, ästhetische Füllungs-
therapie, Kronen- und Brückentechnik,
kosmetische Parodontalchirurgie, kom-
binierte kieferorthopädisch-kieferchirur-
gische Behandlungen, Lasereinsatz in
der kosmetisch orientierten Mukogingi-
valchirurgie, kosmetische Erwachsenen-
KFO, Psychologie des Schönen, Rechts-
fragen etc.

Workshops:
�Abrechnung
�Mundhygiene
� Front- und Seitenzahnfüllungen
� Vollkeramikrestaurationen
� Veneer- und Inlaytechnik
� Implantologie
� Funktionsdiagnostik
�Ästhetische Parodontalchirurgie
�Kieferorthopädie
� Zahnaufhellung
�CAD/CAM
�Rechtsfragen
� Imaging und Dokumentation

Mitglieder der DGKZ erhalten 50 € Rabatt
auf die Kongressgebühr.

Anmeldung/Information:
Oemus Media AG 
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
Frau S. Otto 
Tel.: 03 41/4 84 74-3 09 
Fax: 03 41/4 84 74-3 90
E-Mail: sa.otto@oemus-media.de

Kongressgebühr: 250,– € zzgl. MwSt. ZA
(inkl. 4 Workshops) 150,– € zzgl. MwSt. ZT

100,– € zzgl. MwSt. ZAH

Tagungspauschale: 90,– € zzgl. MwSt. 
(für jeden Teilnehmer zu entrichten)
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gung der American Academy of Oral and
Maxillofacial Surgeons (AAOMS) in Or-
lando (USA) das einzigartige, patentierte
Dentalimplantat NobelPerfectTM. No-
belPerfect™ bringt als erstes Implantat
das oft im Zusammenhang mit konven-
tionellen Implantaten entstehende
„schwarze Dreieck“ zum Verschwin-
den. Das auf dem „Scalloped Implant“-
Design basierende Implantat eignet sich
ganz besonders für Patienten mit fehlen-
den Zähnen in der ästhetisch kritischen,
vorderen Mundpartie. Dazu Heliane
Canepa, Präsident & CEO von Nobel
Biocare: „Erstmals beschäftigt sich ein
Anbieter mit dem Problem des Kno-
chenabbaus zwischen zwei Implanta-
ten, indem er die natürliche Anatomie
nachbildet. Damit gibt es jetzt zum ers-
ten Mal seit Jahren in dieser Branche ein

völlig neues Implantat-Design zur Be-
handlung eines bisher unlösbaren klini-
schen Problems. Zusammen mit unse-
ren keramisch-prothetischen Procera®-
Komponenten bietet NobelPerfectTM

eine Lösung für alle Patienten mit hohen
ästhetischen Ansprüchen und Erwartun-
gen.“ Als Zielgruppe für dieses Produkt

wurden fortgeschrittene Praktiker defi-
niert, die mehr als 200 Implantate pro
Jahr setzen. Als einzigartiges Nischen-
produkt ergänzt NobelPerfectTM das
neue, gestraffte Sortiment von Nobel
Biocare mit seinen 800 Produkten, das
im November 2002 eingeführt wurde.
Das neue Implantat wurde von der FDA
für Sofortbelastung zugelassen. Das Im-
plantat-Design von NobelPerfect™ ba-
siert auf einer Entwicklung von Dr. Peter
Wöhrle (USA). Nobel Biocare ist im Be-
sitz einer Exklusivlizenz für dieses Pro-
dukt. Eine umfassende Darstellung des
klinischen Hintergrunds und der Patien-
tennutzen ist auf der Website von Nobel
Biocare verfügbar.

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

Neuer Q-MultiTractor 
Typ Karlsruhe

Die Osteodistraktion als präimplantolo-
gische Maßnahme, bei umschriebenen
oder totalen Knochenatrophien, ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Im
Wesentlichen sind dafür zwei Faktoren
verantwortlich: Einmal entfällt die Trans-
plantation mit der Knochenentnahme an
einer anderen  Stelle oder der Einsatz von
Knochenaufbaumaterialien, zum Zwei-
ten werden mit dieser Methode nicht nur
Knochen, sondern auch die Weichteile
augmentiert. Den hier genannten Vortei-
len steht das aufwändige chirurgische
Handling bei der Insertion sowie bei der
Entfernung der üblichen Distraktoren,
entgegen. Die Firma TRINON Titanium
GmbH hat in Zusammenarbeit mit der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie in Karlsruhe einen neuen Dis-
traktor entwickelt, der diese Probleme
weitgehend minimiert. Dieser extraos-
säre, modulare Distraktor „Q-MultiTrac-
tor“ besteht aus 3 Teilen: Einer Basis-
platte, einer Transportplatte sowie einer
Distraktionsspindel.
Je nach Konfigurierung des Defekts
kommt eine der vier unterschiedlichen
Basisplatten zur Anwendung. In den
meisten Fällen kann auf die so genannte
Dornplatte zurückgegriffen werden.
Diese Platte besteht aus einem 8 mm lan-
gen und 2 mm dicken Dorn. Die entspre-
chende Bohrung unterkieferrandnah
wird mit einer Bohrhilfe durchgeführt;
diese bestimmt den Vektor in bukkolin-
gualer Richtung. Der Dorn der Basis-
platte wird nun in diese Bohrung span-
nungsfrei von vestibulär eingebracht und
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Winkelstücke

Handstück 1:1

Handstück 1:1

Winkelstück für Chirurgiedrähte

Oszillierende Mikro-Säge

Mikro-Säge Osseoskalpell SAGITTAL

Mucotom

SM 12 No. 2030
bürstenloser Hochleistungs-Mikromotor
10 Einstellmöglichkeiten von 10–55 Ncm
Anschluss genormter Hand- und Winkelstücke,
Mucotom, Stichsäge, oszilllierende Säge (E-Type
Kupplung)

Micro Dispenser 8000 No. 1890
Doppelmotorsystem, 10 Einstellmöglichkeiten
von 10–55 Nm, 2-Wege-Hahn zur Umstellung
der Kühlung von Motor 1 auf Motor 2

MD 10 No. 2010
Einfachmotorsystem frequenzgesteuert,
bürstenloser Mikromotor, OP-Zulassung mit
Pedal IP 68, regulierbar von 500-40.000 U/min

Implant boy No. 1897
Movable with 2 drawers
for Implants and Instru-
ments.

Fahrbar mit 2 Schub-
laden für Implantate und
Instrumente.

Roulant avec 2 tiroirs
pour Implants et Instru-
ments.

HxBxT / HxWxD / 
HxLxP: 
740x435x420 mm

Mikro-Stichsäge

NOUVAG®
AG/SA/Ltd.

St.Gallerstrasse 25, CH-9403 Goldach/Schweiz
Phone +41 71 846 66 00, Telefax +41 71 845 35 36
E-Mail: info@nouvag.ch, http://www.nouvag.com

Manufacturers of Dental
and Medical Equipments
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die Distraktionsspindel eingeschraubt
sowie mit zwei Schrauben fixiert. Das
Handling für diese innovative Platte ist
als minimalinvasiv anzusehen. Durch
den Dorn wird die nach lingual ziehende
Kraft während der Distraktionsphase
kompensiert. Ein immenser Vorteil ist,
dass nach Anbringen und Befestigung
der Transportplatte diese nicht mehr ab-
geschraubt werden muss, sondern dass

nach temporärer Entfernung der Distrak-
tionsspindel die horizontale Knochen-
durchtrennung durchgeführt werden
kann. Dabei dient die Transportplatte als
Leitschiene. Nach Abschluss der hori-
zontalen Osteotomie wird die Spindel
wieder eingesetzt und die vertikalen
Knochenschnitte können nun vorge-
nommen werden.  Während der gesam-
ten Prozedur bleibt somit das Transport-

segment fixiert. Nach acht Tagen Wund-
abheilzeit wird mit der Distraktion be-
gonnen. Dabei wird pro Tag zwischen
0,7 und 1 mm in drei Etappen distrahiert.
Am Ende der Distraktionszeit zeigt sich
ein weiterer Vorteil des Q-MultiTractors:
Die Fixationsschraube der Transport-
platte wird gelöst, nachdem die Schleim-
haut mit einer kleinen Stichinzision er-
öffnet wurde. Die Distraktionsspindel
wird nun weitestgehend unter die
Schleimhaut versenkt. Nach ca. drei Wo-
chen Retentionszeit ist dieser Distraktor
nun in der Lage, eine Dynamisierung des
distrahierten Kallus selbstständig vorzu-
nehmen, indem bei den Mundöffnungs-
bewegungen eine wechselseitig gerich-
tete Kraft auf den Kallus einwirkt. Diese
Kallusmassage kann nur mit einem mo-

dularen Distraktor bewerkstelligt wer-
den. Dadurch lässt sich die Retentions-
zeit, wie erste klinische Ergebnisse zei-
gen, um gut 20% verkürzen. Ein weiterer
Vorteil des Q-MultiTractors besteht
darin, dass die Basisplatte weitestgehend
im Unterkiefer versenkt ist, und daher
nicht unbedingt entfernt werden muss.
Zusammenfassend lässt sich also sagen,
dass der neue Q-MultiTractor vom Typ
Karlsruhe sowohl zur deutlichen Erleich-
terung des chirurgischen Handlings führt
und zusätzlich noch, bei dem bisher
nicht gelöstem Problem der Kallusmas-
sage, erhebliche Vorteile aufweist. Des
Weiteren ist hier durch den Einsatz der
neuartigen „Dornplatte“ die allseits be-
kannte Instabilität anderer Distraktorty-
pen ausgeschlossen. 

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

ORALTRONICS-Golf-Cup 2003

Im Golf-Club an der Göhrde in Zernien,
einem romantischen Platz am Rande der
Lüneburger Heide, fand am 31. August
2003 ein Turnier um den „ORALTRO-
NICS-Cup 2003“ statt. Bei trockenen,
aber stark windigen Wetterbedingungen
gingen 45 Golfer an den Start des von Dr.
Dirk Jaskolla, einem implantologisch tä-
tigen Zahnarzt aus Uelzen, und ORAL-

TRONICS gemeinsam veranstalteten
Turniers. Trotz der teilweise widrigen
Umstände gab es Unterspielungen, die
bei diesem vorgabewirksamen Turnier
bei einigen Spielern zu Verbesserungen
des Handicaps führten. Insgesamt wur-
den von Dr. Jaskolla und Werner Bosse,
Leitung Marketing und Vertrieb bei Oral-
tronics, bei launiger Atmosphäre im
Clubhaus elf Preise vergeben.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com
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Welches andere Implantat-
System kann eine

Sinus-Boden-
Elevation
vermeiden und in

5 Millimeter
Knochen implantiert
werden?

Studien über zehn Jahre
klinische Erfahrung abrufen bei:
www.girrbach.de

Fortgeschrittener Knochen-
abbau zwischen Zahn 16 und 17.

Der Sinusboden ist nach der
Extraktion von Zahn 16 und 17 nur
noch 4 Millimeter hoch.

Mit der Osteotom Technik wurden
zwei Endopore-Implantate gesetzt,
ohne die sonst erforderliche Sinus-
Boden-Elevation. Die Einzelkronen
sind seit zwei Jahren eingegliedert.

Eine  e in fa che  Lö sung  fü r

komp l exe  Fä l l e  –  En tde cken

S i e  d en  Unte r s ch i ed  von

made  by

Q U A L I T Ä T  e n t s c h e i d e t

Telefon +49 (7231) 957-100
Telefax +49 (7231) 957-159
 e-mail info@girrbach.de

DE-75091 Pforzheim

ANZEIGE



Erweiterung des LinuDent-
Programms durch umfangreiches

Implantologie-Modul 

Bei der implantologischen Behandlung
eines Patienten reiht sich eine Vielzahl
von Arbeitsschritten aneinander, die
eine genaue Dokumentation des gesam-
ten Ablaufs erforderlich machen. Die
Aufzeichnung aller Daten (Leistungser-
fassung, Dokumentation, ausführliche
Anamnese, statistische Auswertungen
usw.) soll einen Spiegel der Implantolo-
gie in der Praxis erstellen. Alle Informa-
tionen dienen zur Qualitätssicherung.
Durch eine leichte, immer gleichblei-
bende Benutzeroberfläche ermöglicht
LinuDent dem Anwender eine schnelle
Einarbeitung in das Modul. Durch die in-
dividuelle Anpassung an die Praxis, mit
verschiedenen Ordnern im Regiezent-
rum, sind die Arbeitsabläufe und alle
wichtigen Zusatzinformationen zum Pa-
tienten jederzeit sichtbar. Der Implanto-
logiereiter (IM) dient einerseits als
Checkliste, andererseits als Navi-
gationsmenü zu den diversen Pro-
grammbereichen.
Unter diesem „IM“-Reiter befinden sich
mehrere Unterordner, z.B. strukturierte

Risikoanamnese. Dieser dient gleich-
zeitig als OP-Anamnese und ist man-
dantenabhängig. Hier wird die Adresse
des Überweisers oder des Hausarztes für
eventuell spätere Korrespondenz hinter-
legt. Weiterhin befinden sich dort eine
Diagnostikvorbereitung, eine Planung
des KVAs, eine präimplantologische
Chirurgie, eine Insertion, eine Freile-
gung, eine prothetische Versorgung so-
wie alle gängigen Formulare wie z.B. Pa-
tientenerklärung für Privatbehandlung,
OP- Aufklärung oder Vereinbarung nach
§ 2 Abs. 3. In der Implantatplanung ist,
wie in allen anderen Modulen, die
Zahngrafik sichtbar. Darunter befindet
sich eine ausfüllbare Auswahlliste (Ma-
terial, Behandlungsart). Das Auswählen
von Implantaten erfolgt aus einer weite-
ren Liste, die anhand der im Plan ein-
getragenen Knochenwerte gefiltert
wird. Falls dies nicht geschehen ist, wird
automatisch ein Standardwert zu

Grunde gelegt. Im Ordner „KVA“ (Kos-
tenvoranschlag) werden sowohl die
Leistungen für die Implantologie als
auch für die Prothetik erfasst. Das heißt,
hier wird sowohl die reine implantologi-
sche Planung oder eine implantologi-
sche Planung mit Suprakonstruktion
durchgeführt. Vor dem Druck haben Sie
nochmals die Möglichkeit, den Aus-
druck der Planung zu bestimmen – ob
Implantatplan, Prothetikplan oder ge-
mischt ausgedruckt werden soll. Dies
gilt selbstverständlich auch für den spä-
teren Rechnungsdruck. Durch die indi-
viduelle Karteikartengestaltung finden
Sie schnell alle Eintragungen zum
Thema Implantologie.

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

i’m-tec® F3: Der neue Arbeitstisch
für den Zahntechniker

Viele Behandler und Zahntechniker se-
hen, dass aus einer guten Zusammenar-
beit ein Erfolg resultieren kann. Die aus
der gründlichen Implantatplanung ent-
standenen Softwaredaten werden zu
100 % auf das F3-Gerät übertragen. Da-
nach werden vom Zahntechniker erste
Bohrungen in die Bohrschablone ge-
fräst. F3 ist ein präzises und vom Zahn-
techniker einfach zu bedienendes
Gerät. Alle Millimetereinstellungen
können auf 1/100 und die Gradeinstel-
lungen auf 00°00‘(0,1) genau vorge-
nommen werden, sich automatisch er-
gebend aus den an jeder Einstellung
angebrachten Nonien. Um eine Bohr-
schablone anfertigen zu können, ist das
i’m-tec® F3 mit einer Frässpindel ausge-
stattet. Die gleiche Spindel wird auch im
Fräsarm des i’m-tec® F3, der als Option
erworben werden kann, verwendet. Die
Vermessungseinheit, die auf ein Fünf-

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.
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achsenvermessungssystem basiert, bil-
det die Grundform des Gerätes. Sie be-
steht aus einer Grundplatte, die eine
Drehung um 360° erlaubt (E-Achse). Auf
dieser ist der Vermessungsarm (D-
Achse) abnehmbar fixiert, sodass ein
Austausch mit dem Fräsarm sehr leicht
durchführbar ist. Achse C erlaubt ein
sehr schnelles Anfahren der Punkte auf
dem Modell. Ihre Bewegung verläuft ra-
dial zur Mitte der Grundplatte. Die B-
Achse ergibt sich aus der Rotation der C-
Achse. Hier hat der Zahntechniker die
Möglichkeit die mesiodistale Kippung
(+/-45°) des Implantates zu bestimmen.
Um einen genügend großen Freiraum
bei der palatinal- und linguovestibulä-
ren Implantatpositionierung zu errei-
chen, ist die A-Achse senkrecht zur 
C-Achse orientiert. Diese Winkelein-
stellung erlaubt Bohrungen (Implantat-
positionierungen) bis 45°. Ihre Rota-
tionsbewegung um die eigene Achse be-
schreibt den Radius der Grundplatte.

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

Innovative Implantatverbindung:
Osseotite CertainTM

Der expandierende Implantatmarkt ver-
langt einfache Lösungen für implantat-
prothetische Arbeiten. Mit dem Osseo-
tite CertainTM-System stellt 3i Implant In-
novations eine vollkommen neue Innen-
verbindung vor. Gerade für die
Implantatprothetik bietet das System

sensationelle Erleichterungen: Der rich-
tige Sitz der Aufbauten ist hör- und fühl-
bar. Bei der neuartigen QuickseatTM-Ver-
bindung rastet der Aufbau oder der Ab-
formpfosten sicher ein. Ein zusätzliches
Röntgenbild zur Kontrolle ist nicht mehr
notwendig. So wird die implantatpro-
thetische Behandlung mit dem 3i-Sys-
tem noch einfacher und schneller. Das
revolutionäre Sechs-/Zwölfkantdesign
der Innenverbindung erlaubt selbst bei
nicht optimaler Implantatposition eine
einfache Restauration, weil für gewin-
kelte Aufbauten bis zu zwölf Positionen

zur Verfügung stehen. Aufwändige, indi-
viduell angefertigte Aufbauten sind nur
noch in Einzelfällen notwendig. So wird
die Implantologie mit 3i rationell und
kostengünstig. Auch den chirurgischen
Ablauf vereinfacht das CertainTM-Sys-
tem. Die CertainTM-Implantate werden
ohne Einbringpfosten mit einem Auf-
nehmer maschinell eingebracht. Anders
als bei vielen Innenverbindungen muss
der Chirurg nicht mehrfach die richtige
Ausrichtung des Implantats überprüfen,
die vielfältigen Restaurationsmöglich-
keiten bieten mehr Korrekturmöglich-
keiten. Selbstverständlich wird das neue
3i-CertainTM mit dem gleichen Instru-
mentarium eingebracht wie alle ande-
ren 3i-Implantatsysteme. Nur so kann
der Chirurg während der Operation die
beste Entscheidung für die Auswahl des
passenden Implantats wählen. Das ge-
samte System ist farbcodiert, sodass
auch Anfänger sich rasch zurechtfinden.
Gerade für Überweiserpraxen, die im
Team von Chirurg und Prothetiker arbei-
ten, bietet das Osseotite CertainTM-Sys-
tem spürbare Vorteile. Denn nur wenn
die Zusammenarbeit und die Praxisab-
läufe leicht sind, ist die Implantatprothe-
tik ein wichtiger Wachstumsmarkt für
die Praxis. 3i hat diesen Trend erkannt
und stellt mit dem Osseotite CertainTM

ein System vor, das diesen Anforderun-
gen an ein modernes System gerecht
wird. Mit einer bundesweiten Kam-
pagne in acht Großstädten wird das
neue System von 3i vorgestellt. Infor-
mieren Sie sich zu Ihren Möglichkeiten,
eine moderne und rationelle Implanto-
logie in Ihrer Praxis einzusetzen. Infor-
mationen zum Anwendertreffen unter:
s.wiener@3i-implant.com.

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

ALTATEC Biotechnologies ver-
stärkt das Camlog®-Team

Seit dem 15. September 2003 ist Bernd
Wagner als Produktmanager für Cam-
log® tätig.
Bernd Wagner ist in der Implantologie-
Branche kein Unbekannter, da er zuvor
mehrere Jahre in gleicher Position für
Nobel Biocare tätig war. Mit dieser neu
geschaffenen Position bei ALTATEC – als
integrierte, impulsgebende Schnittstelle
von Klinik, Entwicklung, Vertrieb und
Marketing soll das Implantatgeschäft
auch international weiter ausgebaut
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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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Nicht besser, aber auch nicht schlechter
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werden. Kein anderes Implantatsystem
wurde dieses Jahr auf dem deutschen
Markt so oft nachgefragt wie das Cam-
log®-System. Viele begeisterte neue Kun-
den machten Camlog® in der Zwischen-
zeit zum Bestseller und zur neuen Num-
mer drei in Deutschland. 

ALTATEC Biotechnologies
Im Steinernen Kreuz 19
75449 Wurmberg
E-Mail: info@altatec.de
Web: www.altatec.de

Der neue Goldstandard in der
Knochenregeneration

Die Knochenresorption stellt eine der
größten Herausforderungen in der
Zahnmedizin dar, insbesondere in der
Chirurgie , Implantologie  und Parodon-
tologie. Knochenwachstum zu induzie-
ren, die Osteolyse zu eliminieren und
gesunden, stabilen Knochen zu erhalten
ist das erklärte Ziel, welches mit Osteo-
inductal® erreicht werden kann. Osteo-
inductal® ist ein biologisch, bioaktives
Kurzzeitimplantat. Es ist das erste und
einzige synthetische prionenfreie osteo-
induktive Knochenersatzmaterial. Eine
Mischung aus Calciumhydroxid, flüssi-

gen und festen Kohlenwasserstoffketten
und mit Glycerin veresterten Fettsäu-
ren. Osteoinductal® unterscheidet sich
von anderen Knochenersatzmateria-
lien, da es orthotop, osteoinduktiv und
osteostimulativ ist, und keine zusätzli-
che Gabe knochenbildender Proteine
BMPs oder PRP benötigt. Die Wirkungs-
weise geht über die bisher bekannte aus-
schließlich konduktive, passive Leit-
schienenfunktion anderer Knochener-
satzmaterialien weit hinaus. Es erlaubt
die Durchführung aller zahnärztlich-
chirurgischen Eingriffe (Insertion von
Implantaten, parodontal-chirurgische
Eingriffe, Extraktionen, WSR etc.) ohne
prophylaktischen systemischen-anti-
biotischen Schutz. Bei Applikation von
Osteoinductal® sind Drainagen und
Streifen überflüssig. Sie verzögern die
Wundheilung. Seine große therapeuti-

sche Breite ist das Ergebnis einer er-
staunlich gelungenen Symbiose zwi-
schen dem Calciumhydroxidpulver und
der öligen Phase im Osteoinductal®. Sie
sorgt für eine graduelle und über Stun-
den andauernde langsame Steigerung
der Alkalisierung im Gewebe. Dies be-
wirkt nachweislich einerseits die Diffe-
renzierung und das Wachstum sowohl
der Osteoblasten als auch der Fibroblas-
ten und fördert bzw. stimuliert die Kno-
chenregeneration. Anderseits hemmt
das alkalische Milieu das Wachstum der
meisten Mikroorganismen der Oral-
flora. Osteoinductal® wirkt osteoinduk-
tiv, analgetisch, antiphlogistisch, anti-
bakteriell. Grundsätzlich empfiehlt es
sich Osteoinductal® überall dort zu ap-
plizieren, wo offene Wunden sind und
Knochengewebe involviert ist, wie zum
Beispiel in der Parodontaltherapie (Auf-
füllen der frisch kürettierten Zahn-
fleisch- und Knochentasche). Implanto-
logie (Auffüllen des Implantatlagers und
Beschicken des Implantats verhindert
die primäre Osteolyse, reduziert post-
operative Schmerzen und Schwellun-
gen auf ein Minimum) Chirurgie (Auf-
füllen aller Knochendefekte und der
dazugehörigen Weichteilwunden, der
zahnärztlichen und maxillofacialen
Chirurgie). Osteoinductal® lässt sich mit
allen bekannten osteokonduktiven Ma-
terialien problemlos kombinieren. Es
entwickelt immer seine osteogene Po-
tenz. 
Bestellungen direkt über Apotheken
oder IMC-Systems Mainz, Tel.: 0 61 31/
2 01 94 04.

IMC-Systems
Fort Malakoff Park
Rheinstr. 4e, 55116 Mainz
E-Mail: info@imc-systems.de
Web: www.imc-systems.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

Praxisnaher Erfahrungsaustausch
in Ispringen

4. Internationaler TIOLOX®-Work-
shop
Bei TIOLOX IMPLANTS GmbH fand
vom 09. bis 11. Oktober 2003 der  4.
Internationale TIOLOX® Workshop statt.
Implantologisch tätige Zahnärzte aus Eu-
ropa und Übersee trafen sich im
Fortbildungszentrum der Dentaurum-
Gruppe, dem Centrum Dentale Commu-
nikation, in Ispringen. „Der Erfahrungs-
austausch sowie die Praxistauglichkeit
der neugestalteten chirurgischen und
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prothetischen Komponenten für die An-
wender steht für TIOLOX® im Mittel-
punkt.“ Diese Aussage von Mark S. Pace,
Geschäftsführer der TIOLOX IMPLANTS
GmbH und Mitglied der Geschäftslei-
tung der Dentaurum-Gruppe, galt als
Devise für das 4. Internationale TIOLOX®

Symposium. Einsteiger und Profis in der

Implantologie profitierten von den qua-
litativ hochwertigen Vorträgen renom-
mierter Referenten wie Dr. Joachim Hoff-
mann, Dr. Manfred Sontheimer und Dr.
Ngadhnjim Domi. Die behandelten The-
men zum Gebiet der oralen Regenera-
tion waren ebenso vielseitig, wie die ver-
schiedenen Teilnehmer aus den unter-
schiedlichen Kontinenten. Themen wie
„Immediate Loading“, „Sinuslifting“,
augmentative Techniken sowie Problem-

fälle und deren individuelle Lösung wur-
den im Einzelnen erläutert. Die von Dr.
Sontheimer mit vielen praxisbezogenen
Erklärungen erfolgreich durchgeführte
und von Herrn Dr. Hoffmann kommen-
tierte Live-Operation eines Patienten
wurde durch das Auditorium begeistert
aufgenommen. In den abschließenden
Diskussionen standen die Referenten
den Teilnehmern Rede und Antwort und
gaben aus ihrem umfangreichen Erfah-
rungsschatz nützliche Tipps und Zusatz-
informationen. Eine ausführliche Fir-
menbesichtigung, bei der sich die Teil-
nehmer über die Vielseitigkeit der Den-
taurum-Produkte in den Bereichen
Kieferorthopädie, Titantechnologie, Ke-
ramik und Implantate überzeugen konn-
ten, rundete das Programm ab. Die Teil-
nehmer genossen das einladende und fa-
miliäre Ambiente im Centrum Dentale
Communikation und bekundeten bereits
ihr Interesse, an weiteren professionel-
len Veranstaltungen der Dentaurum-
Gruppe.

TIOLOX IMPLANTS GmbH – 
Ein Dentaurum-Unternehmen
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail: info@tiolox.com
Web: www.tiolox.com

W&H Deutschland-Gewinnspiel
2003 

Die im Herbst 2002 von W&H Deutsch-
land ins Leben gerufene Gewinnspielak-
tion „Ja!W&H.“ fand bei vielen deutschen
Zahnärzten großen Anklang. Nahmen sie
doch beim Kauf eines oder mehrerer Ins-
trumente oder anderer W&H Produkte
automatisch an einem Gewinnspiel teil,
bei dem äußerst attraktive Preise lockten.
Die Chance, das praxiseigene Equipment
mit hochwertigen W&H-Produkten auf-
zustocken und womöglich auch noch ei-
nen von zehn wertvollen Preisen zu ge-
winnen, wollten sich viele einfach nicht
entgehen lassen. Nach der notariellen
Ziehung der Gewinner war es am 29. Au-
gust 2003 soweit: in festlichem Rahmen
fand die große Verleihung der drei Haupt-
gewinne im W&H Dentalwerk in Bür-
moos bei Salzburg statt. Die angereisten
Gewinner – Hotelübernachtungen waren
natürlich im Preis inbegriffen – nahmen
freudestrahlend ihre Preise von W&H-
Chef Herrn Dipl.-Ing. Peter Malata, Herrn
Prokurist Dr. Bernd Rippel und Herrn Die-
ter Köbel, Prokurist von W&H Deutsch-
land, in Empfang.
Die Gewinner der drei Hauptpreise wa-
ren am Abend vorher angereist, wo sie

ANZEIGE
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von der Geschäftsleitung des W&H Den-
talwerks mit einem Welcome Dinner
empfangen worden waren. Vor der Preis-
verleihung am nächsten Tag standen  zu-
nächst eine Firmenbesichtigung und ein
Besuch des Dentalmuseums am Pro-
gramm, während derer sich die Gäste ein
persönliches Bild von W&H machen
konnten. Alle Preisgewinner waren sich
jedenfalls einig: die so gewonnenen Ein-
drücke werden wohl auch in Zukunft
dazu beitragen, sich für hochwertige Pro-
dukte von W&H zu entscheiden.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen/Obb.
E-Mail: office@wnh.co.at
Web: www.wh.com

Summit 2004 – Internationales
Symposium in Sitges, Spanien

Centerpulse sorgt für das implantologi-
sche Kongress-Highlight 2004: Das
Summit 2004 Symposium findet vom
25. bis 27. März 2004 in Sitges, Spanien,
im Melia Gran Sitges de Luxe Hotel statt.
Einen umfassenden Programmüber-
blick erhalten Sie unter www.center-
pulse-dental.de „Willkommen in der
implantologischen Welt von morgen –
von Techniken der Sofortversorgung bis
hin zu den neuesten Knochenersatzma-
terialien“ – das Centerpulse Dental Sym-
posium 2004 verspricht, eine der wert-
vollsten und lohnendsten Erfahrungen
des Jahres zu werden. Auch das kultu-
relle Rahmenprogramm lässt keine
Wünsche offen. Und das ganze im spa-
nischen Frühling, wenn bei uns noch Eis
und Schnee das Bild beherrschen. Die-
ser Weltklasse-Kongress wird ein Ge-
nuss für Augen, Ohren und Gaumen-Sit-
ges, der mondäne, kosmopolitische
Küstenort in Katalonien liegt 20 Minuten
von Barcelona entfernt und ist eine Stadt
voller Kunst. Das State of the Art Konfe-
renzzentrum bietet Platz für 1.400 Kon-
gressteilnehmer mit Simultanüberset-
zung in fünf Sprachen. Das Fachpodium
ist besetzt mit bekannten Referenten der
ganzen Welt und bietet die Möglichkeit
der Teilnahme an Vorkongress-Work-
shops. Lernen Sie die neuesten Techno-
logien und innovativsten Verfahren ken-
nen, die Ihnen vorhersehbare Versor-
gungskonzepte bieten, um die hohen äs-
thetischen und funktionellen Ansprüche
Ihrer Patienten zu erfüllen. 

Summit 2004 im Überblick
25. März Vorkongress-Workshops mit li-
mitierter Teilnehmerzahl
26. März Hauptkongress

27. März Hauptkongress
Auch für DentalhygienikerInnen und
ZahntechnikerInnen stehen Schwer-
punktveranstaltungen auf dem Pro-
gramm. Vom Melia aus erreicht man be-
quem alle kulturellen Attraktionen und
die besten Golfplätze der Gegend. Das
nahe gelegene Barcelona bietet alles,
was das kulturelle Herz begehrt. Noch
bis zum 15. Dezember 2003 können Sie
vom Early Bird Rabatt profitieren: Teil-
nahme am Hauptkongress inkl. Emp-
fang und Galadiner für nur 395 Euro!
Über das große Golf-Turnier, das am
Sonntag, 28. März 2004 zwischen den
europäischen und amerikanischen Kon-
gressteilnehmern ausgetragen werden
soll, wird im Moment noch wenig be-
kannt gegeben. Doch egal, welche Seite
das Turnier gewinnen mag, Gewinner ist
jeder, der im März in Sitges dabei sein
wird! Sichern Sie sich Ihre Teilnahme an
diesem außerordentlichen Kongress
und fordern Sie die „Summit 2004“ Bro-
schüre an bei:

Centerpulse Dental GmbH
Ein Unternehmen der Zimmer-Gruppe
Merzhauser Str. 112, 79100 Freiburg
E-Mail: Beate.Hoege@centerpulse.com
Web: www.centerpulse-dental.de

„… besser als autologer 
Knochen …“

Ein Knochenersatzmaterial mit höheren
Remodellingeigenschaften ist seit langem
der Wunsch vieler Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgen. In einer wissenschaft-
lichen Studie* konnte nachgewiesen wer-
den, dass chronOSTM nach 24 Wochen
16% mehr Knochen substituiert als im-
plantierter autologer Knochen. „Wann
sind moderne Knochenersatzmaterialien
besser als autologer Knochen?“ Diese
Frage wurde auf der Auftaktveranstaltung
„Round Table Clinical Discussion – Fo-

rum Guided Bone Regeneration“ unter
Oralchirurgen, Zahnärzten und weiteren
Experten verschiedenster Fachrichtungen
intensiv diskutiert. Der Unterschied liegt
im Detail: Die herausragenden Ergeb-
nisse des �-Tricalciumphosphates liegen
in seiner interkonnektierenden Poren-
struktur mit mikroporöser Oberflächen-
beschaffenheit begründet. Eine einzigar-
tige Möglichkeit für sichere und scho-
nende Regeneration des knöchernen Ge-
webes.

chronOSTM

16 % mehr Knochen … 
der Unterschied liegt im Detail
Profianwender im Bereich der Mund-,
Kiefer-, Gesichtschirurgie warten seit Jah-
ren auf ein Knochenersatzmaterial, das
nicht nur allgemeinen Anforderungen ei-
nes biologischen Knochenersatzes ent-
spricht, sondern sich wie autologer Kno-
chen und im Idealfall noch besser regene-
riert. chronOSTM, der Knochenersatz der
ersten Wahl aus der Traumatologie, hält
folgerichtig nun Einzug in die Kieferchi-
rurgie. Mehr als 30 Studien in der Wirbel-
säulen-, Hand- und Fußchirurgie mit
Langzeitergebnissen aus 20 Jahren be-
gründen gesicherte Therapieerfolge. In
den Disziplinen höchster Anforderungen
hat chronOSTM seine Langzeitstabilität
vielfach unter Beweis gestellt. Die Mathys
Medizinaltechnik AG ist seit vielen Jahren
Marktführer im Bereich der Traumatolo-
gie. Sie erforscht seit über 20 Jahren in Zu-
sammenarbeit mit unabhängigen Institu-
ten biologische Knochenersatzmateria-
lien. Die positiven Forschungsergebnisse
haben die international anerkannte Ar-
beitsgemeinschaft für Osteosynthesefra-
gen (AO) dazu veranlasst, chronOSTM als
bevorzugten Knochenersatz zu deklarie-
ren. Speziell für aufgeklärte Patienten be-
deutet dies eine zusätzliche Sicherheit.

chronOSTM im Vergleich zu
alternativem Knochenersatz anhand
der Guided Bone Regeneration
Ergebnis der oralchirurgischen Studie von
D. Buser et al.: In einer komparativen
Untersuchung wurden unterschiedliche
Knochenersatzmaterialien in den Unter-
kiefer von Minischweinen implantiert.
chronOSTM wurde mit Kollagen, demine-
ralisierter Knochenmatrix, Hydroxylapa-
tit und autologem Knochen hinsichtlich
der Knochenregeneration verglichen.
Vier Wochen postoperativ bildete sich in
den Poren von chronOSTM Geflechtkno-
chen aus. Nach 12 bzw. 24 Wochen war
der Großteil der Granulate direkt von La-
mellenknochen bedeckt, ohne dass fibrö-
ses Gewebe eingewachsen war. Der Ab-
bau und die Substitution von chronOSTM
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Kieferdefekte nach Kürettage – Füllung mit chron-
OSTM-Granulat.



59
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 8/2003

HERSTELLERINFORMATIONEN

durch Osteoklastenaktivität war nach 24
Wochen bereits weit fortgeschritten
(69,7% Knochenmatrix), während Kolla-
gen (50,7%), demineralisierte Knochen-
matrix (43,6%) und Hydroxylapatit
(49%) deutlich weniger neuen vitalen
Knochen gebildet hatten. Das Resümee
des Studienleiters Prof. Dr. D. Buser: „Pa-
rallel zur Resorption von chronOSTM ist
der Anteil an neuer Knochenmatrix kon-
stant gewachsen. chronOSTM erreichte
damit klar das beste Resultat aller geteste-
ten Knochenmaterialien, besser sogar als
die implantierte autologe Knochenma-
trix.“ *(D. Buser, B. Hoffmann, J.-P. Ber-
nard, A. Lussi, D. Mettler, R.K. Schenk:
Evaluation of filling materials in mem-
brane protected bone defects. Clinical
Oral Implants Research 1998; 137–150)

chronOSTM in der klinischen
Anwendung
Kieferchirurgische Indikationen
1. Ergänzung von autologer respektive
autogener Spongiosa
2. Rekonstruktion von Alveolardefekten
vor prothetischer Versorgung
3. Stütz- und Platzhalterfunktion zur ge-
steuerten Geweberegeneration „GTR“
4. Augmentation atrophierter Kiefer-
kämme
5. Auffüllen von Defekten nach Explanta-
tion zahnärztlicher Implantate
6. Stabilisierung von Sofortimplantaten
7. Vorbereitung von Implantatlager (z.B.
Sinus-Lift)
8. Füllung von Knochendefekten trauma-
tologischen oder pathologischen Ur-
sprungs
9. Auffüllen von Knochendefekten nach
– Knochenentnahme 
– Osteotomie 
– Wurzelspitzenresektion (WSR)
– Zahnextraktion
– Zystektomie
– Hemisektion
– Bi- und Trifurkationen von Zähnen.

Patienten-Fall 
Residualzyste im Unterkiefer
Die wichtigste Eigenschaft eines Kno-
chenersatzmaterials ist, dass es sich si-
cher und gut zu eigenem Knochen um-
baut, während es nicht an Volumen ver-
liert. chronOSTM übernimmt eine ideale

Leitschienenfunktion und führt zu beein-
druckender Knochenqualität. Das klini-
sche Bild stellt sich als ausgezeichnet dar.
Das Gewebe ist sehr vital. Der gewon-
nene Knochen ist gut zu bearbeiten und
bietet eine hervorragende Basis zur Im-
plantation. In der Handhabung gibt es
keine Unterschiede zu anderen Knochen-
ersatzmaterialien, im Vergleich unter-
scheidet sich chronOSTM durch eine sehr
gute Stabilität.

Wodurch zeichnet sich chronOSTM

besonders aus?
Osteokonduktion und Resorbierbarkeit
Es handelt sich um ein voll synthetisches,
phasenreines (99,2 %) �-Tricalcium-
phosphat. Synthetische Knochenersatz-
materialien zeichnen sich durch gleich-
mäßige, kontrollierte Qualität und das
Fehlen von Abstoßungsreaktionen immu-
nologischen Ursprungs aus. Damit heben
sie sich von natürlichen Knochenersatz-
produkten allogenen oder xenogenen Ur-
sprungs ab. Neben der kristallinen Form

ist die einzigartige interkonnektierende
Porenstruktur das Merkmal dieses Kno-
chenersatzmaterials. Sie schafft für die
Gefäße und das neugebildete Knochen-
gewebe den für ihre Ausbreitung notwen-
digen Raum und bildet damit die Basis für
eine vollständige Substitution der synthe-
tischen Knochenersatzkeramik durch den
natürlichen Knochen. Diese optimale Po-
renstruktur wird durch das standardisierte
und patentierte Produktionsverfahren ge-
währleistet. In umfassenden In-vitro- und
In-vivo-Versuchen sowie klinischen An-
wendungen hat sich eine herausragende
Biokompatibilität abgezeichnet.

Prof. Dr. med. dent. M. Hürzeler, Implan-
tologie und Parodontologie: 
„In einer Beagelstudie haben wir uns
bereits von der Leistungsfähigkeit des
chronOSTM �-TCPs überzeugen können.
In der histologischen Untersuchung ha-
ben wir festgestellt, dass sich chronOSTM

in seiner kristallinen Struktur von anderen
�-TCPs abhebt. Beeindruckt hat mich vor
allen Dingen sein besonderes Osteokon-
duktionsverhalten.“

Die Wissenschaft stellt sich … mit
Experten im Gespräch
Mit dem „Forum – Guided Bond Regene-
ration“ eröffnete Mathys Osteosynthese
gemeinsam mit wissenschaftlichen Part-
nern wie der Universität Bonn eine neu-
artige Veranstaltungsreihe von interes-
santen Round Table Clinical Discussions.
Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung
im September stand die Frage, wann mo-
derne Knochenersatzmaterialien besser
sind als autologer Knochen. Die interdis-
ziplinäre Auswahl der Referenten ermög-
lichte einen interessanten und hochkarä-
tigen Erfahrungsaustausch mit einem
Blick über den Tellerrand der GBR hinaus.
Gemeinsam diskutierten Referenten und
Teilnehmer über Leistungsfähigkeit, Indi-
kation und chirurgische Techniken gesi-
cherter Knochenersatzmaterialien in der
Implantologie, Parodontologie sowie der
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Die
Fortsetzung und Weiterführung der Dis-
kussion steht im Vordergrund der für
Februar 2004 geplanten Folgeveranstal-
tung. Auf Grund der positiven Resonanz
der Auftaktveranstaltung empfiehlt sich
eine frühzeitige Reservierung bei dem
Veranstalter.

Mathys Osteosynthese GmbH
Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum
E-Mail: info@mathys-medical.com
Web: www.mathys-medical.com
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Wundverschluss.

RX präoperativ und eine Woche postoperativ.

Ein Jahr postoperativ.

Interkonnektierende, poröse Struktur von chron-
OSTM.

Totale knöcherne Substitution eines chronoOSTM-Zy-
linders mit adäquatem Umbau. Spongiöse Struktur
im Bereich der Spongiosa und kortikale Struktur in
der Kortikalis nach einjähriger Implantation.


