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„Wir haben unsere Vision
verwirklicht – Frontzahnästhetik

wird perfektioniert“

„90 % unserer Patienten sind heute teil-
bezahnt. Für sie sind neuartige ge-
schwungene Implantatkopf-Designs der
Weg zu einer perfekten Frontzahnästhe-
tik“, so Dr. Peter Wöhrle auf der Prä-
sentationsveranstaltung von NobelPer-
fect™ (Nobel Biocare).
Die Vorhersagbarkeit des ästhetischen Er-
gebnisses sei, meint Wöhrle, mittlerweile
möglich. Es gibt klare Regeln, um den
ästhetischen Misserfolg „schwarzes
Dreieck“ zu vermeiden. Beträgt der Ab-
stand von „interproximalem Knochen
und apikaler Extension der Kontaktfläche
zwischen natürlichen Zähnen fünf Mil-
limeter oder weniger, ist die Papille voll
ausgefüllt. Das Gleiche gilt zwischen na-
türlichem Zahn und Implantat. Zwischen
zwei Implantaten beträgt der Abstand auf
Grund der Neumodellierung des Kno-
chens um die Implantate nur vier Milli-
meter.“ Bei jedem weiteren Millimeter
steige die Misserfolgsquote um 50 Pro-
zent, erläutert der Zahnarzt aus Newport
Beach, Kalifornien. Der Erhalt und die
Nutzung der 3-dimensionalen Kno-
chentopographie bildet dabei die Grund-
lage einer erfolgreichen ästhetischen Re-
konstruktion im Frontzahnbereich. Die
Weichgewebe folgen letztendlich der
knöchernen Struktur. Als Schlüsselbegriff
für Planung und Prognose dient die
„biologische Breite“ mit ihren Strukturen
Sulcus, Saumepithel und Bindegewebe.
Der immer zu beobachtende periimplan-
täre Knochenverlust von 1,5 Millimeter
ist eine Reaktion des Körpers auf den di-
rekten Epithel-Knochen-Kontakt; diesen
kann der Körper nicht tolerieren. Er bildet
Bindegewebe mit der Konsequenz einer
Knochenresorption. Diese Remodellie-
rung muss bei der Planung und Einsetz-
tiefe berücksichtigt werden. Mit Nobel-
Perfect™, dem neuartigen Frontzahn-Im-
plantat mit geschwungenem Kopf ist es
gelungen, Ästhetik und Biologie zu ver-
binden. „Wir haben unsere Vision ver-
wirklicht“, so Mitentwickler Dr. Peter
Wöhrle.

Neues Implantatdesign für Teilbezahnte
Implantat-Erfolgsraten sind hoch. We-
sentliche Verbesserungen können nicht
erwartet werden, da die Erfolgsrate be-
reits bei fast 100 Prozent liegt. Jetzt geht es
darum, die ästhetischen Bedürfnisse zu
befriedigen.

Biologische Breite diktiert ästhetischen
Erfolg – Die biologische Breite ist der ak-
tuelle Schlüsselbegriff bei der Planung

und Prognose einer Implantatversorgung.
Die drei Strukturen der biologischen
Breite sind Sulcus, Saumepithel sowie
Bindegewebe. Beim Bezahnten beträgt
die Höhe konstant drei bis vier Millimeter.
David Cochranes Untersuchung zeigte,
dass Höhe und Prinzipien der biologi-
schen Breite auch bei Implantaten gelten.
Einziger Unterschied ist der veränderte
prozentuale Anteil der drei Strukturen.
Sulcus und Bindegewebe werden von der
Höhe weniger, der Anteil des Saumepi-
thels wird dagegen größer. „Jeder kennt
das Phänomen: Ein Implantat wird exakt
auf Knochenniveau platziert und wir ver-

lieren Knochen. Die Konsequenz ist der
Weichgewebeverlust mit unästhetischen
Resultaten.“ Die Neumodellierung um
alle Implantate hängt, referiert Wöhrle,
mit dem biologischen Prozess „Etablie-
rung der biologischen Breite“ zusammen.
Letztendlich ist es immer der gleiche Pro-
zess – die Bildung von Bindegewebe.
Wird zum ersten Mal das Abutment aus-
gewechselt, blutet es. Das ist ein Zeichen
dafür, dass das hemidesmosomale At-
tachment verletzt wurde. Durch mehrma-
ligen Wechsel der Komponenten entwi-
ckelt sich das Saumepithel. Dieser Pro-
zess zeigt sich bis zur untersten Schulter
der Komponenten, i.d.R. bis zur Abut-
ment-Implantat-Grenze. Den entstande-
nen Epithel-Knochen-Kontakt kann der
Körper nicht tolerieren. Die Folge: Binde-
gewebebildung mit der Konsequenz ei-
ner Knochenresorption. Genau diese 1,5
Millimeter sind die Remodellierung. Die-
ser Prozess ist bei der Planung sowie bei
der Tiefe des Einsetzens zu berücksichti-
gen. Heute können wir exakt vorhersa-
gen, wie der Knochen auf unter-
schiedliche Implantatformen reagiert
und wo das Knochenniveau liegt. Wir er-
halten am meisten Knochen bei rauen Im-
plantat-Oberflächen und bei einer Abut-
ment-Implantatverbindung von 1,5 bis 2
Millimetern über dem Knochenniveau.
Darüber werden wir keinen Knochen er-
halten, unabhängig davon, welche
Implantatoberfläche vorliegt.
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NobelPerfectTM – das neue High-End-Implantat für
den ästhetischen Einzelzahnersatz. 
Foto: Nobel Biocare.

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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NobelPerfect™ wird Indikationen erwei-
tern – Alle Patienten, die eine dreidimen-
sionale knöcherne Topographie aufwei-
sen, werden von diesem physiologischen
Design profitieren – ungeachtet der An-
zahl fehlender Zähne. Deshalb geht
Wöhrle davon aus, dass NobelPerfect™
innerhalb kurzer Zeit sehr weit verbreitet
genutzt werden wird.

Neuer Geschäftsführer bei Nobel
Biocare Deutschland GmbH

Nobel Biocare AB teilte mit, dass Dr.
Michael Sachs (51) seit dem 1. November
2003 die Geschäftsführung der Nobel
Biocare Deutschland GmbH mit Sitz in
Köln übernommen hat. Dr. Michael Sachs
ist seit vielen Jahren in der Dentalbranche
bei führenden Unternehmen als Ge-
schäftsführer tätig. Mit der Ernennung von
Dr. Michael Sachs wird das Unternehmen
seine strategische Marktposition mit der
C&B&I (Crown & Bridge & Implant) Initi-
ative in Deutschland weiter ausbauen,
das Wachstum durch die neue Produkt-
palette weiter stärken und seine Innova-
tionskraft untermauern.

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

Oraltronics – 25 Jahre Erfolg in der
Implantologie

Im Jahre 2004 kann der Bremer Implantat-
hersteller auf ein Vierteljahrhundert er-
folgreiche Firmengeschichte zurückbli-
cken. Kernstück der Oraltronics-Produkt-
palette ist das Multi-Implantat-Konzept.
Es vereint drei Implantat-Systeme, sodass
jede Indikation individuell und optimal
gelöst werden kann.

PITT-EASY Zylinderschraub-Implantat –
Das Zylinderschraubimplantat-System
PITT-EASY ist ein leicht anwendbares Im-
plantat-System zur minimalinvasiven
Therapie. Dabei wird der Knochen bei
optimaler initialer Retention größt-
möglich geschont. PITT-EASY verfügt

über ein selbstschneidendes Expansions-
gewinde und ein präzises Innenhex für ro-
tationsgesicherte Versorgungen. Eine
breite Auswahl Pfosten ermöglicht Zahn-
arzt und Techniker ästhetische Lösungen
für jede Indikation. Zur Optimierung
wurde das Sortiment um weitere Pro-
dukte ergänzt: So ist im aktuellen OP-Tray
jetzt auch der Implantatdurchmesser 6,5
mm integriert. Das Eco Kit Plus als Ein-
steiger-Variante ist zusätzlich unter wirt-
schaftlichen Aspekten äußerst interes-
sant. Mit dem Pfosten-Probe-Set werden
sämtliche Winkelpfosten in Labor und
Praxis exakt bestimmt und positioniert.
Der Aktivator/ Deaktivator reguliert die
Abzugskraft der Gold-Retentionskappe
des AKV-Pfostens. 

Bicortical-Schraubimplantat – Das wirt-
schaftliche einphasige Bicortical-
Schraubimplantat eignet sich sowohl als
Spät- und auch als Sofortimplantat un-
mittelbar nach Extraktion und Kürettage.
Es lässt sich simultan hervorragend mit
Augmentationsmaterial verarbeiten.
Durch das patentierte perfekt selbst-
schneidende Titangewinde ist das Inser-
tionstrauma gering. Der Aufwand für In-
sertion und Nachsorge ist sowohl praxis-
als auch patientenseitig minimal. 

Osteoplate – Für schmale, stark atro-
phierte Kieferkämme ist das Extensions-
Implantat der klassische Problemlöser. Es
kann im Munde zur Parallelstellung jus-
tiert werden und ist in über 40 symmetri-
schen und anatomisch angeglichenen
Formen erhältlich. 

Einsatzgebiete GBR und GTR  – Produkte
für Nachbardisziplinen der Implantolo-
gie, die den Therapieerfolg beschleuni-
gen oder sichern, runden die Produktpa-
lette ab: BioResorb, das phasenreine �-
Tricalciumphosphat und Cytoplast non-
resorb, die nicht-resorbierbare
Membran.

Fortbildung – Hierbei setzt das Unterneh-
men nicht auf Standardkurse, sondern
bietet individuelle Einsteigerprogramme
und Kurse für Umsteiger sowie Spezial-
kurse für Experten an.

Weltweite Kontakte – Oraltronics liefert in
über 70 Länder der Erde. Im globalen
Händlernetz werden ständig neue Kon-
takte aktiviert. 

Service – Dienstleistung steht bei Oraltro-
nics an erster Stelle. Die unter diesem
Motto jüngst entwickelten Anzeigen zei-
gen, dass das Unternehmen erheblich
mehr leistet als lediglich Produkte zu ent-
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K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14 · 61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32/3 19 11 · Fax 0 60 32/45 07

0482

K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat
K.S.I.-Bauer-
Schraubenimplantat

· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

· einfach

· preiswert

Neu aus dem Hause K.S.I.:
Das einteilige Kugelkopf-
implantat zur sofortigen
Versorgung des 
unbezahnten Kiefers.

„Klick und die  

Prothese sitzt“
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wickeln und zu verkaufen. Express-Lie-
fer-Service und Dialog-Line sind nur zwei
Komponenten dieser Kampagne. Interes-
sierte sind herzlich eingeladen, sich vom
Leistungsspektrum des Unternehmens
unter der kostenlosen Service-Telefon-
nummer 08 00/0 84 12 13 oder im Inter-
net unter www.oraltronics.com selbst zu
überzeugen.

ORALTRONICS®

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

Praxishygiene – (K)ein Thema?

„SARS“, nach HIV, Hepatitis B und C so-
wie der Prionendiskussion, schon wieder
etwas, das Praxismitarbeiter und Patien-
ten beunruhigen könnte. Es wird die im-
mer gleiche Frage gestellt: ist sicherge-
stellt, dass ich mich nicht anstecken
kann? Hier sollte man sich nicht verunsi-
chern lassen; Daschner (Freiburg), am
Lehrstuhl für Klinikhygiene, hat das schon
vor vielen Jahren ausführlich dargestellt –
wenn ein Desinfektionsmittel für eine be-
stimmte Keimklasse als wirksam einzu-
stufen ist, dann werden die Keime prinzi-
piell abgetötet, man muss nicht unbe-
dingt jeden einzelnen Erreger separat tes-
ten. Wenn also ein Desinfektionsmittel
viruzid wirkt, dann wirkt es gegen alle Vi-
ren, weil die Wirkmechanismen ja analog
sind. Man sollte nur darauf achten, dass
die angebotenen Mittel auch getestet
wurden – das weiß man, wenn sie
DGHM-gelistet sind –, und man sollte
darauf achten, dass genügend Einwirkzeit
gegeben wird. Insbesondere ist bei der
Sprüh-/Wisch-Desinfektion darauf zu
achten, dass die für die Viruzidät wichtige
Mindesteinwirkdauer von 60 Sekunden
nicht unterschritten wird. Die „normale“
Dr. Ihde Sprühdesinfektion ist eine hoch-
effektive, gebrauchsfertige Lösung und
wird für die Sprüh-/Wisch-Desinfektion
aller durch Aerosole kontaminierten Flä-
chen und Gegenstände bzw. Instrumente
empfohlen. Das natürlich DGHM-gelis-
tete Produkt ist besonders umweltfreund-
lich ohne Treibgas zu verwenden und ist
Phenol- und Formaldehydfrei sowie sehr
materialverträglich. Nur bei Acryl-/Plexi-
glas sollte man nicht damit arbeiten. Das
Produkt riecht sympathisch frisch und ist
gegen alle Keime wirksam: Bakterien,
Pilze, Viren und natürlich auch TB. Dr.
Ihde Spühdesinfektion C zeichnet sich
durch den angenehmen Citrusduft und
die hervorragende Handverträglichkeit
aus, bei gleicher Wirksamkeit.

Für die Flächendesinfektion empfehlens-
wert ist Dr. Ihde Flächendesinfektion als
konzentrierte Lösung. Das phenol- und al-
dehydfreie Präparat basiert auf modifi-
zierten Guaniden und Quats und wird als
1-prozentige Lösung für die Pflege von
Fußböden, Wänden und Inventar einge-
setzt.
Für die „kleine“ Desinfektion kann man
auch Dr. Ihde Hygiene Tücher bestellen,
sie sind mit gleicher Sicherheit wie bei
den Lösungen ausgestattet. Mit dem Dr.
Ihde Instrumentenbad forte steht ein
hochwertiges Konzentrat für die Instru-
mentenpflege zur Verfügung. Das Präpa-
rat ist Phenol- und Formaldehydfrei und
enthält Korrosionsschutzmittel. Es ist als
Bad ebenso geeignet wie für die Desin-
fektion im Ultraschall – es wirkt bakteri-
zid, fungizid und virusinaktivierend. Hier
sind bei 2-prozentiger Verdünnung min-
destens 30 Minuten, bei 1-prozentiger
Lösung sogar 60 Minuten einzuhalten –
wie bei allen Instrumentenbädern! 
Ein Tipp für den sicheren Umgang: Wenn
man die letzten Instrumente abwirft, muss
man eine Stunde warten – das stört den
Praxisablauf und wird deshalb meist nicht
eingehalten. Deshalb gilt, in das aktuelle
Bad die letzten Instrumente eine Stunde
vorher einwerfen und ab da ein zweites
Instrumentenbad einsetzen. Dann ist si-
chergestellt, dass die Mindesteinwirkzeit
eingehalten wurde. Speziell für die rotie-
renden Instrumente gibt es Dr. Ihde Boh-
rerbad. Um die Produktpalette abzurun-
den, ist auch Dr. Ihde Händedesinfektion
sowie Dr. Ihde Waschlotion in preisgüns-
tigen Kanistern zu 5 Liter oder zum Aus-
probieren als 1 Liter-Flasche erhältlich.

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

Mit virtuoser Leichtigkeit perfekt
implantieren – Implantmed

Dentalimplantologische Eingriffe erfor-
dern hohe fachliche Kompetenz und
Qualifikation. Zur Erzielung eines mög-
lichst perfekten Behandlungsergebnisses
braucht der Zahnarzt allerdings mehr: eine
speziell auf seine Anforderungen abge-
stimmte, möglichst einfach zu bedienende
Antriebseinheit. Als Antwort darauf stellt
W&H Implantmed vor, eine hochqualita-
tive, funktionssichere und genial einfache
Antriebseinheit. Ihr Leistungsspektrum
umfasst alle wesentlichen Anwendungen
mit Hand- und Winkelstücken in der Im-
plantologie und Kieferchirurgie.
Implantmed bietet mit 7 Ncm einen äu-
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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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ßerst drehmomentstarken Motor. Sein
Drehzahlband reicht von 300 bis 40.000
rpm. Er ist bürstenlos und daher sehr zu-
verlässig und wartungsfrei. Motor und Ka-
bel sind sterilisierbar bis 135 °C.
Das große Plus von Implantmed liegt im
genial einfachen Bedienkonzept. Es sieht
für die wesentlichen implantologischen
Behandlungsschritte sowie für beglei-
tende Arbeiten fünf Programme vor. Die
Programme können auf eine bestimmte,
für den beabsichtigten Behandlungs-
schritt optimale Drehzahl eingestellt wer-
den. Hand- und Winkelstücke – Unterset-
zung 1:1 und 20:1 – sind verwendbar.
Implantmed bietet im Programm 5 eine
Drehmomentbegrenzung (5–50 Ncm)
mit sehr hoher Genauigkeit und damit Si-
cherheit beim Implantieren. Alle wichti-
gen Funktionen sind über die Fußsteue-
rung komfortabel zu bedienen.
Implantmed ist OP-tauglich und ent-
spricht den bekannt strengen europäi-
schen Richtlinien für medizinische Pro-
dukte der Klasse IIa. W&H gibt darauf ein
Jahr Garantie.

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

curasan AG gehört zu den Fast 50

Die Entscheidung über die am schnellsten
wachsenden Technologieunternehmen
Deutschlands ist gefallen. Die in der rege-
nerativen Medizin tätige curasan AG ist im
Ranking der 50 erfolgreichsten Unterneh-
men im Rahmen des Fast 50-Programms
von der internationalen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte
& Touche auf Platz 33 als eines der erfolg-
reichsten Unternehmen gelistet. Die cura-
san AG erreichte über die letzten fünf Ge-
schäftsjahre (1998 bis 2002) ein kumulati-
ves Umsatzwachstum in Höhe von 203
Prozent. Die 50 Gewinner präsentierten
sich am gestrigen Dienstagabend bei einer
festlichen Preisverleihung in Anwesenheit
von Dr. Theo Waigel, Bundesfinanzminis-
ter a.D., im Atrium des neuen Bürohauses
„Spherion“ von Deloitte & Touche in Düs-
seldorf. Die Technology Fast 50-Aus-
zeichnung ist bereits seit Jahren in zahlrei-
chen Ländern etabliert. Mit ihr werden
wachstumsstarke Unternehmen in den
Technologiebereichen IT, Kommunika-
tion und Life Science geehrt, die durch In-
itiative, Innovationsfreude, Risikobereit-
schaft und fachliche Professionalität zu
unternehmerischen Spitzenleistungen ge-
führt werden.
„Die curasan wurde mit dieser Auszeich-

nung als eines der am schnellsten wach-
senden Unternehmen im Bereich Life
Sciences in Deutschland erkannt“, sagt
Hans Dieter Rössler, Vorstandsvorsitzen-
der der curasan AG. „Wir planen auch
künftig ein weit überdurchschnittliches
Wachstum und sind hierzu durch den
Verkauf des Pharmaceuticalgeschäfts
und die damit verbundene Fokussierung
auf die Regenerative Medizin mit Bioma-
terialien sowohl strategisch als auch fi-
nanziell bestens gerüstet.“
Neben dem noch jungen Markteintritt
von Cerasorb Ortho™ in den USA, wurde
aktuell in Europa mit dem Vertrieb des
neuen Cerasorb® Paro begonnen. Diese
Variante ist speziell für den Einsatz in der
Parodontologie vorgesehen. Weitere
neue Produktmodifikationen, die in einer
intensiven Zusammenarbeit mit Anwen-
dern entwickelt wurden, sind für die kom-
menden Monate geplant. 

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

Summit 2004 Internationales
Symposium in Sitges, Spanien

Centerpulse sorgt für das implantologi-
sche Kongress-Highlight 2004: Das Sum-
mit 2004 Symposium findet vom 25. bis
27. März 2004 in Sitges, Spanien, statt im
Melia Gran Sitges de Luxe Hotel. Einen
umfassenden Programmüberblick er-
halten Sie unter www.centerpulse-den-
tal.de. Willkommen in der implantologi-
schen Welt von morgen – von Techniken
der Sofortversorgung bis hin zu den neu-
esten Knochenersatzmaterialien – das
Centerpulse Dental Symposium 2004
verspricht, eine der wertvollsten und loh-
nendsten Erfahrungen des Jahres zu wer-
den. Auch das kulturelle Rahmenpro-
gramm lässt keine Wünsche offen. Und
das ganze im spanischen Frühling, wenn
bei uns noch Eis und Schnee das Bild be-
herrschen. Dieser Weltklasse-Kongress
wird ein Genuss für Augen, Ohren und
Gaumen – Sitges, der mondäne, kosmo-
politische Küstenort in Katalonien liegt 20
Minuten von Barcelona entfernt und ist
eine Stadt voller Kunst. Das State of the Art
Konferenzzentrum bietet Platz für 1.400
Kongressteilnehmer mit Simultanüber-
setzung in fünf Sprachen. Das Fachpo-
dium ist besetzt mit bekannten Referen-
ten der ganzen Welt und bietet die Mög-
lichkeit der Teilnahme an Vorkongress-
Workshops. Lernen Sie die neuesten
Technologien und innovativsten Verfah-
ren kennen, die Ihnen vorhersehbare Ver-
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sorgungskonzepte bieten, um die hohen
ästhetischen und funktionellen Ansprü-
che 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 bequem alle
kulturellen Attraktionen und die besten
Golfplätze der Gegend. Das nahe gele-
gene Barcelona bietet alles, was das kul-
turelle Herz begehrt. Noch bis zum 15.
Dezember 2003 können Sie vom Early
Bird Rabatt profitieren: Teilnahme am
Hauptkongress inkl. Empfang und Gala-
diner für nur 395 Euro! Über das große
Golf-Turnier, das am Sonntag, 28. März
2004 zwischen den europäischen und
amerikanischen Kongressteilnehmern
ausgetragen werden soll, wird im Mo-
ment noch wenig bekannt gegeben.
Doch egal, welche Seite das Turnier ge-
winnen mag, Gewinner ist jeder, der im
März in Sitges dabei sein wird! Sichern Sie
sich Ihre Teilnahme an diesem außeror-
dentlichen Kongress und fordern Sie die
„Summit 2004“ Broschüre an bei.

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

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-Gewinde
aus, welches eine enorm hohe Primärsta-
bilität selbst in spongiöserem Knochen
garantiert. Mit Hilfe der wissenschaftlich
belegten Vorteile der SurfOss II Oberflä-
che stellt Q3-Implant eine praxisgerechte
und wirtschaftliche Erweiterung des im-
plantologischen Spektrums einer jeden
Praxis dar. Mit dem ebenfalls bewährten
Implantatdiameter von 3,5 mm eröffnet
sich eine hohe Indikationsbreite – sowohl
im Oberkiefer als im Unterkiefer. Dies
stellt einen wesentlichen Vorteil gegen-
über durchmesserreduzierten (<3 mm)
Implantaten dar, weil oftmals schon mit
nur zwei Implantaten 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 Al-
ternative zur Indikation der Stegversor-
gung dar. Durch sein elegantes Implantat-
Transfer-System aus Titan ist eine sichere
Insertion und komfortable Arbeitsweise
des Q3-Implant garantiert. Eine Kompati-
bilität zu Q-Implant und Q2-Implant be-
dingt die Anschaffung von nur einem In-
sertionsschlüssel – eine wirklich geringe
Investition! Q3-Implant ist sowohl zum
Einarbeiten in eine bestehende Totalpro-
these als auch zu deren implantatgestütz-

ter, vollständiger Neuanfertigung geeig-
net. Dem Behandler stehen hierzu Ab-
druckkappen und Laboranaloge zur Ver-
fügung. Bei der chairside Einarbeitung
der Matrizen in eine bestehende Total-
prothese mit Autopolymerisaten wird zu-
dem eine vollständige Unterfütterung der
Basis mit individueller Randgestaltung
und Funktionsanalyse mit Remontage
empfohlen. Eine technische Besonder-
heit hierbei stellt die Matrize des Q3-Im-
plant 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 eingearbeitet

werden. Dies stellt einen wesentlichen
Vorteil gegenüber jeder Form von Titan-
matrize, welche rein starre Verbindungen
sind, dar. Eine geringe Wartungsanfällig-
keit dieser O-Ring-Verbindung führt zu
einer hohen Akzeptanz der zumeist älte-
ren Patienten. Der vorliegende Fallbe-
richt zeigt die Versorgung einer 72-jähri-
gen Patientin mit sechs Q3-Implantaten
im Oberkiefer. Die bestehende suffiziente
Totalprothese mit Gaumenbedeckung
konnte, wie in den meisten Fällen, ver-
wendet werden. 
Nach chirurgischer Insertion wurden die
Resilienzkappen in die Prothese einpoly-
merisiert und der Gaumenbereich freige-
legt, welches eine enorme psychische
Entlastung der Patientin bedeutete. „Sie
sind wirklich der Beste, Herr Doktor“ –
ein Lob, das man doch gerne hört, oder?
Understatement in perfection.

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

„Zahnerhalt oder Implantate bei
Patienten mit entzündlichen
Parodontalerkrankungen“

In der Behandlung von parodontalen Er-
krankungen hat sich in den letzten Jahren
ein Paradigmenwechsel vollzogen.
Durch die ständige Weiterentwicklung
im Bereich der regenerativen Operations-
verfahren können heutzutage parodontal
erkrankte Zähne, die früher entfernt wer-
den mussten, langfristig erhalten werden.
Vom 5. bis 6. März 2004 wird im Medizi-
nischen Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Philipps-Universität
Marburg das Thema „Zahnerhalt oder Im-
plantate bei Patienten mit entzündlichen
Parodontalerkrankungen“ durch  Live-
OPs und Vorträge von allen Facetten be-
leuchtet. Namhafte Referenten, wie Prof.
Dr. Dr. Hubertus Spiekermann (Aachen),
Myron Nevins, DDS (USA), Dr. Dr. Knut
Schuppan (Köln), Prof. Dr. Flores de Ja-
coby (Marburg), werden pro und contra,
Voraussetzungen und Erfolgsaussichten
zum langfristigen Erhalt von Zähnen und
Implantaten bei Patienten mit Parodonti-
tis diskutieren. Die Teilnehmer haben
auch die Möglichkeit, im Vorfeld des Kon-
gresses an dem Workshop „Periimplan-
täre Diagnostik“  teilzunehmen. Für diese
Veranstaltung erhält der Teilnehmer 13
Zertifizierungspunkte der Konsensuskon-
ferenz Implantologie.
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