
Die W&H-Dentalfamilie trauert
um Gründer und Seniorchef

Herr Konsul Technischer Rat Dipl.-Ing.
Peter Malata verstarb am 8. Februar 2004
im 93. Lebensjahr. Die Familie, Mitar-
beiter und Geschäftspartner aus dem In-
und Ausland, Vertreter aus der Wirtschaft
und dem öffentlichen Leben, die Bevöl-
kerung, Nachbarn und Freunde nahmen
an seiner würdevollen Verabschiedung
am 12. Februar in Bürmoos teil. Peter Ma-
lata hat während seines 50-jährigen Wir-
kens das Unternehmen grundlegend ge-
prägt. Sein Pioniergeist, seine visionären
Strategien, aber vor allem seine Über-
zeugung, dass der Mensch im Mittel-
punkt steht, sind damals wie heute fest in
den Grundsätzen des W&H Dentalwerk
Bürmoos verankert. 

Pioniergeist und soziales
Engagement
Am 7. November 1911 in Köln geboren,
schloss der Sohn österreichischer Eltern
in Darmstadt sein Maschinenbau-Stu-
dium mit Auszeichnung ab. Seine ersten
Berufserfahrungen sammelte Peter Ma-
lata in der Entwicklung von Triebwerken
für Flugzeuge. 1946 wurde er Verwalter
des kriegsbedingt nach Bürmoos verla-
gerten Dentalbetriebes W&H. Sein sozi-
ales Engagement und sein großer Erfin-
dergeist zeichneten ihn bereits damals
aus. Neben Dentalinstrumenten wurden
vorübergehend auch Souvenirartikel, Lo-
ckenwickler und Wasserwellenklam-
mern gefertigt, um das wirtschaftliche
Überleben und die Arbeitsplätze zu si-
chern. 1958 erwarb Peter Malata in hart-
näckigen Verhandlungen diesen Betrieb
und baute ihn schrittweise durch bedeu-
tende Investitionen, vor allem aber durch
richtungsweisende technische Entwick-
lungen zu einem weltweit anerkannten
Spezialbetrieb für Dentalinstrumente
aus. Nachdem sich Peter Malata 1996 
85-jährig aus dem operativen Geschäft
zurückgezogen hatte, war er in seinem
verdienten Ruhestand trotzdem mit Herz
und Seele im Betrieb und stand seinem
Sohn als erfahrener Berater stets zur Seite.
Mit großer väterlicher Genugtuung ge-
noss Peter Malata nicht nur die großartige
Expansion des Unternehmens durch sei-
nen Sohn, sondern dessen nahtlose Fort-
führung der inneren Werte des Hauses:
ehrliche Offenheit für alles Neue, uner-
müdlicher Fleiß aller Beteiligten, Erhalt
und Pflege der Dentalfamilie, Treue zu
humanitären Werten. Zahlreiche höchs-
te Auszeichnungen von der Republik Ös-
terreich, dem Land Salzburg, der Ge-
meinde Bürmoos und der Bundesfach-
gruppe für Zahn-, Mund- und Kieferheil-

kunde und der Österreichischen Dentis-
tenkammer belegen Peter Malatas he-
rausragende Persönlichkeit.

Meilensteine zum Welterfolg
Wesentliche Entwicklungen bei Turbi-
nen und Hand- und Winkelstücken, die
heute Stand der Technik sind, waren un-
ter der Leitung Peter Malata initiiert wor-
den: Ende der 50er Jahre die ersten hoch-
drehenden Winkelstücke bis 40.000
Upm, Druckknopfspannsystem für FG-
Bohrer bei Turbinen und Übersetzungs-
winkelstücken (1978), die allerersten
Winkelstücke mit mechanischer Über-
setzung 1 : 5 und damit bis zu 200.000
Upm (1989), bürstenlose Motoren für
Implantologie und Chirurgie, um Si-
cherheit für größtmögliche Hygiene
(Sterilisation) zu gewährleisten.

W&H heute – ein Unternehmen mit
Zukunft
Heute zählt das Unternehmen zu den
innovativen Unternehmen in der Den-
talwelt mit über 800 Mitarbeitern welt-
weit, insgesamt drei Produktionsstätten,
zehn W&H-Vertriebsgesellschaften in
Europa sowie acht Repräsentanten, die
die Kunden in Übersee betreuen. Peter
Malatas Vermächtnis ist Auftrag an die
Geschäftsführung und die Mitarbeiter
für ein verständnisvolles Miteinander,
an einem Strang in die gleiche Richtung
zu ziehen und sich auch in Zukunft in
seinem Sinne für W&H und deren Ge-
schäftspartner im In- und Ausland einzu-
setzen. Damit die Kraft der W&H-Den-
talfamilie und seines Gründervaters le-
bendig bleibt.  

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen
E-Mail: office.de@wnh.co.at
Web: www.wh.com
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Astra Tech Direct Abutment:
Perfektion im Design und Ästhetik

Um den Anforderungen des Zahnarztes
nach einer einfachen und konventionel-
len restaurativen Vorgehensweise ge-
recht zu werden, hat Astra Tech das Di-
rect Abutment Kit entwickelt. Schnell,
einfach und ästhetisch sind die Haupt-
merkmale dieses bereits mit Präpara-
tionsgrenze versehenen Implantatpfos-
tens, welcher vom Zahnarzt bearbeitet
werden kann. Die Möglichkeit der ge-
schlossenen Abdrucknahme trägt zu ei-
ner einfachen und schnellen Vorgehens-
weise bei. Um optimale ästhetische Er-
gebnisse zu gewährleisten, stehen dem
Behandler vier vertikale Höhen (0,5;
1,25; 2,55 und 3,85 mm) mit jeweils vier
verschiedenen Durchmessern (Ultra, 4,
5 und 6 mm) zur Verfügung. Die Abut-
ments sind zusammen mit dem Abut-
ment-Einbringinstrument, der Snap-on-
Abdruckkappe, der jeweiligen Laborre-
plik und zwei Healing Caps als Kit
erhältlich. Mit einem der bestdokumen-
tierten Implantatsysteme gehört Astra
Tech seit über einem Jahrzehnt zu den

weltweit führenden Implantatherstel-
lern. Forschung, Innovation und Service
stehen im Mittelpunkt der Firmenstrate-
gie. Um neuartige, praktikable Entwick-
lungen vorzustellen und neue Trends
rasch aufzugreifen – wie z.B. die Früh-
und Sofortbelastung der Implantate –,
strebt Astra Tech die enge Zusammenar-
beit mit Wissenschaftlern und Anwen-
dern an. Den Herausforderungen der
Zukunft begegnet Astra Tech im Verbund
der starken AstraZeneca Gruppe mit be-
gründetem Optimismus und der Ge-
wissheit, höchste Anforderungen nach-
haltig erfüllen zu können.

Astra Tech GmbH
An der Kleinen Seite 8, 65604 Elz
E-Mail: info@astratech.com
Web: www.astratech.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 Implan-
tattyp zum Befestigen von Kunststoff-
Prothesen an. Dieses Implantat hat sich

durch seine einfache und sichere Form
der Insertion bereits seit langem in der
Praxis bewährt. Es handelt sich hierbei
um eine Kompressionsschraube, mit der
beim Inserieren durch das intelligent ge-
formte Gewindedesign eine hohe Pri-
märstabilität erreicht wird. Bei gegebe-
nen Voraussetzungen können die Im-
plantate sogar sofort belastet werden.
Dazu kann die vorhandene Prothese ver-
wendet werden oder es wird eine neue
Prothese angefertigt. Diese Form der So-
fortversorgung wird Ihnen jeder Patient
danken, zumal durch die günstigen
Preise der Implantate auch weniger „Be-
tuchte“ in den Genuss einer solchen Ver-
sorgung kommen können. KOSK-Im-
plantate werden transgingival durch die
Schleimhaut hindurch mit Hilfe von Spe-
zialbohrern inseriert. Dieses Vorgehen
ist minimalinvasiv und für den Patienten
sehr wenig belastend. Weiterhin sind nur
noch eine Einbringhilfe und eine Ratsche
zum Einschrauben der Implantate erfor-
derlich. Für die weitere Verarbeitung
steht ein Labor analog zur Verfügung. In
die Prothese wird eine Metallhülse ein-
gearbeitet und mit einer Nylonkappe
versehen. Der Kugelkopf schnappt in die
Nylonkappe ein und hält die Prothese si-
cher in ihrer Position, wobei mindestens
zwei Implantate gesetzt werden sollten.
Die Nylonkappe kann vom Implantolo-
gen nach längerer Tragezeit leicht und
kostengünstig ausgewechselt werden. 

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

Implantatversorgung in nur einer
Sitzung!

Das STAGE-1TM Implantatsystem von Li-
fecore bietet eine optimale Lösungs-
möglichkeit bei zementierten Mehr-
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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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gliedrigen- und Einzelzahnversorgun-
gen. Mit den neuen „Quick-Cap“ Ab-
druckkappen erspart man sich einige Ar-
beitsschritte. Die zementierbare „COC-
Distanzhülse“ kann sofort mit dem defi-
nierten Drehmoment eingeschraubt
werden und dann mit der Abdruckkappe
und einem geschlossenen Löffel abge-
formt werden. Die Abdruckkappe dient
dabei gleichzeitig auch als Retraktions-
hilfe! Nach der Abdrucknahme kann die
Distanzhülse provisorisch versorgt wer-
den und der Patient verlässt die Praxis
mit einem ansprechenden Lächeln. Für
ungünstig positionierte Implantate gibt
es auch 15° und 20° abgewinkelte ze-
mentierbare Distanzhülsen. Alle erfor-
derlichen Komponenten werden auch
als praktisches „Quick-Pack“ angebo-
ten, indem sich die Distanzhülse, zwei
Abdruckkappen, ein Laboranalog sowie
ein Kunststoffzylinder befinden. 

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

ExactoFix-Abformsystem  –
Präzision für die geschlossene

Implantat-Abformung

TIOLOX IMPLANTS hat sein Produkt-
programm erweitert. Das neue Exacto-
Fix-Abformsystem bietet auf Grund ein-
zigartiger Konstruktionsmerkmale für
die Abformung von TIOLOX®-Implanta-
ten eine schnelle und dabei präzise Vari-
ante für den geschlossenen konfektio-
nierten Abdrucklöffel. Das System ist zu-
sätzlich so konzipiert, dass eine genaue
Bissregistrierung mit der ExactoFix-Biss-
hilfe vor bzw. nach der Abdrucknahme
möglich ist. Durch die kompakte Ge-
samtkonstruktion sind Abformungen bei
engständigen, angulierten und pfeilerdi-

vergenten Situationen einfach durchzu-
führen. Die Gestaltung der ExactoFix-
Basis aus Titan vermeidet mögliche Un-
genauigkeiten durch Deformierung der
Rotationssicherung (Außensechskant
des Implantats/Laboranalog bzw. des
Innensechskants der Abformbasis). Eine
exakte Wiedergabe der Implantatlage
im Mund und damit eine optimale Pas-
sung der Suprastruktur kann auf diese
Weise sichergestellt werden.
Als der Anbieter der „Ein-Metall“-Im-
plantatversorgung mit Titan, ist es TIO-
LOX IMPLANTS sehr wichtig, Verunrei-
nigung an der Schnittstelle des Implan-
tats und damit allergene Reaktionen auf
Abriebstoffe zu vermeiden. Deshalb fer-
tigt TIOLOX IMPLANTS sein Abformpro-
gramm (direkt und indirekt) aus dem
gleichen hochwertigen Titan wie die Tio-
lox-Implantate. ExactoFix-Abformsys-

tem – wieder eine gute Lösung von TIO-
LOX IMPLANTS!

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

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
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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.

Wir sind das Original! 

In Heft 2/2004 des Implantologie Jour-
nals wurde im Beitrag „Sofortbelastung
von elf Pfeilern nach transgingivaler In-
sertion“ aufgeführt, dass das so genannte
KOS-Implantat seit 1996 von der Fa. Dr.
Ihde Dental GmbH entwickelt worden
sei (müsste es nicht besser heißen: „ko-
piert“?). Entwickelt wurde das Kompres-
sions-Schrauben-Implantat vor 22 Jah-
ren – benannt nach seinem Entwickler
Prof. P. E. Ernst Bauer (Bauer-Schraube).
Durch Pioniergeist, verbunden mit inno-
vativem Denken und praktischem Fee-

ling, wurde ein zukunftsweisendes Im-
plantatsystem geschaffen. Minimalinva-
siv, transgingival, sofort belastbar sind
Schlagworte, die mittlerweile in aller
Munde sind. Die Bauer-Schraube ist seit
18 Jahren zigtausendfach mit bestem Er-
folg implantiert worden. Von dem ur-
sprünglichen Konzept, der Versorgung
des zahnlosen Unterkiefers im interfora-
minalen Bereich mit vier verblockten
und sofort belastbaren Implantaten,
wurde das K.S.I.-Implantatsystem
weiterentwickelt. Heute eignet sich die
Bauer-Schraube für praktisch alle Indi-
kationen und ist damit ein altbewährtes
und aktuelles System.

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

mectron Deutschland gegründet

mectron, Hersteller von Geräten zur
Lichtpolymerisation, Ultraschall- und
Pulverstrahlgeräten, wird seit Anfang Feb-
ruar durch die mectron Deutschland
Vertriebs GmbH aus Oberhaching bei
München vertreten. Das neue Vertriebs-
unternehmen übernimmt den exklusiven
Vertrieb der mectron Produkte, ausge-

nommen das Piezosurgery-Gerät, für die
Länder Deutschland, Österreich und die
Schweiz. mectron entwickelt, produziert
und vertreibt seit mehr als 20 Jahren zahn-
medizinische Geräte. Die Firma hat es im-
mer verstanden, innovative Produkte auf
den Markt zu bringen. Ob es das Titan-
Handstück für die Piezo-Ultraschalltech-
nik war oder die schnurlose LED-Polyme-
risationslampe, mectron war immer an
der vordersten Entwicklungsfront. He-
rausgekommen sind Produkte, die heute
keinen Vergleich scheuen brauchen, im
Gegenteil, was die Leistung angeht, steht
mectron sicher an der Spitze und dies bei
attraktiv niedrigem Preisniveau. Die mec-
tron Deutschland Vertriebs GmbH wurde
von Kurt Goldstein, einem langjährigen
Kenner des Marktes von prophylaxe-

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

ANZEIGE

HERSTELLERINFORMATIONEN



74
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2004

orientierten Kleingeräten und Lichtpo-
lymerisationsgeräten gegründet. Bisher
war mectron durch die Handelsvertre-
tung Helmut Liebrecht in Deutschland
vertreten. Herr Liebrecht wird in dem neu
gegründeten Unternehmen den Vertrieb
im Bereich Deutschland West überneh-
men. Komplettiert wird das Team enga-
gierter und kompetenter Vertriebsmitar-
beiter durch die Herren Guido Eggert
(Deutschland Ost und Mitte), Carsten
Bussemas (Nord und Nord-Ost), Markus
Kugel (Süd). Für Österreich und Schweiz
wird Herr Torsten Kutt verantwortlich
sein. mectron wird auf dem deutschspra-
chigen Markt erfolgreich starten, so Kurt
Goldstein. Die Innovationskraft und die
Qualität der mectron Produkte sei super.
Einige Hersteller von Hand- und Winkel-
stücken und Dentaleinheiten hätten dies
schon lange erkannt und würden mectron
LED-Lampen auf ihren Handstückschläu-
chen anbieten. „Dass wir auf die Qualität
der mectron-Produkte bauen können,
wollen wir auch mit einer Verlängerung
der Garantiezeit für Geräte auf drei Jahre
unterstreichen“, erläutert Kurt Goldstein. 
Mit der logistischen Zentrale in Ober-
haching bei München sei man in der
Lage, schnell und effektiv auf alle Kun-
denanforderungen reagieren zu können.
Bestellungen, die bis 15 Uhr eintreffen,
verließen noch am gleichen Tag das
Haus. Ähnlich verhielte es sich, sollte es
dazu kommen, im Falle eines Defekts.
Alle Reparaturen und Servicearbeiten
würden durch eigene Servicetechniker
in der Zentrale meist innerhalb von 24
Stunden durchgeführt. Selbstverständ-
lich sei die Zusammenarbeit mit dem
Dentalfachhandel, die, so Kurt Gold-
stein, in der Vergangenheit ein Garant für
die kompetente und erfolgreiche Betreu-
ung der Zahnärzteschaft war. Für die
nächsten Monate stellte Herr Goldstein
einige Produktneuheiten in Aussicht, die
die Kompetenzfelder der mectron erwei-
tern würden. Daneben werde man aber
auch eigene Produkte in den Vertrieb auf-
nehmen, welche die Produktpalette der
mectron sinnvoll ergänzen.

mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Keltenring 17, 82041 Oberhaching
E-Mail: info@mectron-dental.de
Web: www.mectron.com

Standardisiertes Bromelain bei
Einpflanzung künstlicher

Zahnwurzeln

Die Implantation künstlicher Zahnwur-
zeln hat nicht nur wegen der unge-
wöhnlich guten kosmetischen Ergeb-

nisse immer größere Bedeutung erlangt.
Während und nach der Implantation er-
geben sich aber i. d. R. Situationen, die
eine medikamentöse Therapie mit mög-
lichst definierter Wirkung auf Schwel-
lungszustände und bei Vorliegen bakte-
rieller Infektion ggf. eine Kombination
mit einem geeigneten Antibiotikum er-
fordern. Hier hat sich seit Jahren in praxi
die Enzymtherapie mit Bromelain-POS®

gut bewährt. Die orale Proteasenthera-
pie entstammt der Erfahrungsheilkunde.
Zahlreiche In-vitro- sowie tierexperi-
mentelle Untersuchungen haben bereits
in der Vergangenheit gezeigt, dass sich
lediglich standardisiertes Bromelain als
Arzneimittel in erster Linie zur Therapie
von entzündlichen Ödemen eignet. Ex-
perimentelle Untersuchungen sowie
Humanstudien beschrieben unter-
schiedliche pharmakologische und kli-
nische Effekte, in erster Linie Einfluss-
nahme auf den Prostaglandinstoffwech-
sel oder auf andere typische im Rahmen
einer Entzündung auftretende Schmerz-
mediatoren. Weitere In-vitro-Daten aus
jüngster Zeit unterstützen diese Hypo-
these, wobei offenbar nach Anwendung
von Bromelain auch die Substanz P er-
niedrigt wird.  Parallel wurden in jenen
Jahrzehnten Untersuchungen zur Wir-
kung des Bromelains auf unterschiedli-
che Gerinnungsparameter veröffent-
licht, die sich wohl auf Grund der feh-
lenden Standardisierung  deutlich unter-
scheiden. Stock et al. (1991) konnten in
einer klinischen Studie an 44 Patienten
aber aufzeigen, dass sich Hämatome
signifikant unter Bromelain-POS® zu-
rückbilden. Auf Grund des bereits disku-
tierten Eingriffs in die Prostaglandinsyn-
these war primär auch eine Beeinflus-
sung der Thrombozyten bzw. auch von
Endothelzellen wahrscheinlich. Erst
Untersuchungen von Maurer (1999) im
In-vivo-Laser Thrombose Modell er-
brachten den Nachweis einer dosisab-
hängigen Verminderung der Adhäsion
sowie der Aggregation durch Bromelain.
Auf Grund jüngster immunologischer
Forschungen wurde die Wirkung von
Bromelain auf vorwiegend immunolo-
gische Parameter gelenkt. Nicht zuletzt
zeigen randomisierte Humanstudien
oder offene prospektive Anwendungs-
beobachtungen die klinische Wirksam-
keit von Bromelain- POS® (Press et al.,
1999) hinsichtlich signifikanter Reduk-
tion von (entzündlichen) Ödemen. Da-
bei betonen die an Studien teilnehmen-
den Ärzte die nahezu risikolose Anwen-
dungsmöglichkeit von Bromelain, die
auch durch toxikologische Daten aus
der Literatur belegt wird. Wie nach allen
chirurgischen Eingriffen reagiert der Or-
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ganismus auch beim Einbringen von Im-
plantaten mit einer typischen in mehre-
ren Phasen verlaufenden entzündlichen
Heilreaktion, an deren Ende – wie im Be-
reich der Haut am besten zu verfolgen –
eine feste und reizlose Narbe entsteht.
Das entzündliche Ödem ist sozusagen
in geringem Ausmaß sogar notwendig,
um die Wunde zu spülen, darf aber den
Heilverlauf nicht verzögern. In einer sol-
chen komplexen Situation bedarf es ei-
nes Arzneimittels, das neben sinnvollen
regulierenden Eingriffen im Bereich der
Immunabwehr auch die sichtbare
Schwellung, das Ödem und den da-
durch bedingten Schmerz reduziert. Die
umfassende Wirkung von Bromelain-
POS® kommt solchen Patienten nun zu
Hilfe: die notwendige entzündliche Re-
aktion wird nicht blockiert, sondern de-
ren Ablauf beschleunigt, das entzündli-
che Exsudat mit Gerinnungsprodukten
wird depolymerisiert und enzymatisch
aufgespalten, Entzündungsmediatoren
werden reduziert und damit der
Schmerz gelindert, Hämatome werden
rascher resorbiert, Immunzellen werden
entsprechend ihrem Funktionszustand
moduliert, bei eventuell notwendiger
Antibiotikagabe wirkt Bromelain als Ve-
hikel, Bromelain-POS® ist als standardi-
siertes Naturprodukt gut verträglich, auf
Grund des hohen Aktivitätsgehalts be-
trägt die Regeldosis 2 x 1 Tabl./Tag. Bro-
melain-POS® bewährte sich auch bei
anderen ödematös-entzündlichen Er-
krankungen (z.B. Sinusitis) wie auch auf
Grund seiner Einflussnahme auf die Ge-
fäßrheologie (z.B. Venenerkrankun-
gen).

URSAPHARM Arzneimittel GmbH 
& Co. KG
Industriestraße
66129 Saarbrücken
E-Mail: info@ursapharm.de
Web: www. ursapharm.de 

Bonusprogramm für TOP-Kunden
in Deutschland erfolgreich

eingeführt

Kunden von Nobel Biocare haben seit
Januar 2003 die Möglichkeit, mit ihrer
Bestellung auch gleichzeitig Bonus-
punkte zu sammeln. „Ziel ist es, treuen
und loyalen Kunden für den intensiven
Einsatz unserer Produkte zu danken und
diese in ihrer täglichen Arbeit aktiv zu
unterstützen“, so Dr. Michael Sachs, Ge-
schäftsführer der Nobel Biocare
Deutschland GmbH. Die im Oktober
2003 durchgeführte Umfrage gab Auf-
schluss über die Akzeptanz des Bonus-

programms und der Prämien bei den
Teilnehmern. Auf die Frage „Wie bewer-
ten Sie das Partner-Programm insge-
samt?“ wurde eine durchschnittliche Be-
wertung von 2,2 erzielt. Zu den attrak-
tivsten Prämien gehören laut Aussage
der Befragten Fortbildungen, Produkt-
Kits sowie Kongressteilnahmen. Nach
bereits neun Monaten haben 75 % der
Mitglieder Prämien eingelöst – ein sehr
gutes Ergebnis. „Die Resonanz auf unser
Partner-Programm ist durchweg positiv.
Viele Kunden sind begeistert von den
Vorteilen und den Extraleistungen, die
eine Mitgliedschaft bietet“, so Dr. Sachs.
Teilnehmer am Bonusprogramm kom-

men in den Genuss verschiedener kos-
tenfreier Serviceleistungen, wie z. B. Be-
freiung von den Versandkosten. Für eine
Mitgliedschaft sind mindestens 10.000
Bonuspunkte pro Kalenderjahr erforder-
lich, die durch die entsprechenden Be-
stellungen erreicht werden. Weitere In-
formationen zum Partnerprogramm von
Nobel Biocare enthält die Broschüre
„Prämien-News 1/2004“.

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

ANZEIGE
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HERSTELLERINFORMATIONEN

Oralchirurgische Skalpelle

Im Dentalbereich waren bisher „nor-
male“ Skalpelle aus der allgemeinen
Chirurgie üblich. Die besonderen Anfor-
derungen im Mundraum können diese

Skalpelle jedoch nicht erfüllen, weil sie
z. B. unbequem kurz sind, um sie bei
Eingriffen im Seitenzahnbereich einzu-
setzen. Hier können die Einmalskalpelle
Miracut-Fingerform aus dem Hause Ha-
ger & Werken mit einem besonders lan-
gen Fingerformgriff Abhilfe schaffen.
Der lange, ergonomische Griff sorgt für
eine bessere Handhabung. Die Skal-
pelle sind einzeln steril eingesiegelt und
mit einer Edelstahlklinge ausgestattet,
die durch eine transparente Kunststoff-
hülle geschützt wird. Sie werden in einer
Packung mit zehn Stück wahlweise in
vier verschiedenen Klingenformen an-
geboten. 

Chirurgische Absaugkanüle

Welche Eigenschaft sollte eine chirurgi-
sche Absaugkanüle unbedingt haben?
Sie sollte bei Berührung mit aktivierten
Elektroden ungefährlich sein. Das trifft
auf die chirurgische Absaugkanüle Steri-
Suc aus dem Hause Hager & Werken zu.
Sie passt ohne Adapter auf einen Spei-
chelzieher von 6 mm Durchmesser. Auf
Anfrage sind Adapter für Schläuche mit
einem Durchmesser von 11 bzw. 16 mm
erhältlich. Steri-Suc ist aus hochwerti-
gem Kunststoff gearbeitet, bis 134 °C
autoklavierbar, leicht zu reinigen, ergo-
nomisch geformt und 3 g leicht. Die Ka-
nüle wird in einer Packung mit zehn
Stück und einer Reinigungsbürste ange-
boten. 

Absaugen im Labor
Fehlt Ihnen im Labor nicht manchmal
ein zusätzlicher Arbeitsplatz mit Ab-
sauganlage? Hierfür bietet Hager & Wer-
ken mit Speedo-Suc eine elektronische
Absauganlage an, die flexibel an jedem
Arbeitsplatz eingesetzt werden kann.

Eine zweistufige Schaltung sorgt für op-
timale Saugleistung. Durch die Ausstat-
tung mit Electronic Micromotor Control
(EMC) lässt sich die Anlage simultan mit
der Einheit ein- und ausschalten. Sie ist
geräuscharm, einfach zu bedienen und
leicht zu reinigen. Das Gerät misst 29 cm
x 25 cm x 23 cm (B x H x T) und wiegt ca.
3,6 kg. 

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

BDIZ/EDI gibt neuartiges
Abrechnungshandbuch in der

Implantologie heraus

Die Reihe seiner Standardwerke für die
Implantologie ergänzt der BDIZ/EDI im
Frühjahr mit einer weiteren Publikation:
dem „Abrechnungshandbuch Implanto-
logie“. Die Autoren aus dem Vorstand
des BDIZ/EDI haben hier auf über 300
Seiten ein Handbuch für die Praxis zu-
sammengestellt, das jedem implantolo-
gischen Therapieschritt eine Abrech-
nungsempfehlung zuordnet. Die reiche
Bebilderung erleichtert die visuelle
Identifikation der jeweiligen Maßnah-
me, die fachlichen Kommentare, die Ab-

rechnungshinweise und die juristisch
wichtigen Aspekte ergänzen die einzel-
nen Behandlungsschritte. Großen Wert
legen die Autoren auf die Thematik der
selbstständig abrechenbaren Leistun-
gen – beispielsweise beim Sinuslift – und
liefern Argumente zum sog. Zielleis-
tungsprinzip. Durch eine farblich an-
schauliche und leicht verständliche
Struktur hebt das Handbuch die Gebüh-
renziffern nach GOZ und GOÄ farblich
eigens hervor und schafft eine hohe
Übersichtlichkeit. Das druckfertige

Werk wird auch die zur Entscheidung
anstehenden neuen Regelungen für im-
plantologische Leistung im Rahmen des
Ausnahmekataloges im BEMA – so sie
kommen werden – aufnehmen und steht
dann aktuell in Kürze zur Verfügung.
Schriftliche Bestellungen können bereits
jetzt an die Geschäftsstelle des BDIZ/
EDI geschickt werden. 

BDIZ/EDI-Geschäftsstelle
Am Kurpark 5
53177 Bonn
E-Mail: bdizev@t-online.de
Web: www.bdiz.de

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

Nachtrag 
Marktübersicht 
Chirurgieeinheiten

NSK

Surgic XT

Nakanishi Inc. Japan

Dentaldepot

Induktionsmotor/bürstenlos
–
–

max. 50 Ncm

ja

40.000 U/min

ja

210 W

extern
intern
–

0–75 ml/min

ja

ja

Motor
Motorschlauch/Kabel
Handstück

–
nicht erforderlich

Motor mit Kabel
Fußanlasser
Steuergerät m. Kühlmittel-
pumpe, 5 Kühlmittelschläuche
1 Flaschenhalterung, 1 Hand-
stückablage

diverse Winkelstücke sowie
diverse Mikrosägen-Hand-
stücke

3 kg

103 x 268 x 230 mm

1 Jahr

ja

ca. 2.995,00 €

Modellname

Hersteller

Vertrieb

Motorsystem
Induktionsmotor/bürstenlos
Kohlebürsten-Motor
luftangetrieben

Drehmoment in Ncm

Drehmoment einstellbar

maximale Drehzahl

Drehzahl regulierbar

Leistung in Watt

Kühlung
extern
intern
nicht erforderlich

Leistung d. 
Kühlwasserpumpe

Kühlwassermenge
regulierbar

Geschwindigkeitsbereiche
d. Motors programmierbar

autoklavierbar sind
Motor
Motorschlauch/Kabel
Handstück

Wartung
wird empfohlen
nicht erforderlich

Grundausstattung
Motor
Fußanlasser
weiteres Zubehör

nicht im Preis enthaltenes 
Zubehör

Gewicht

Maße (H x B x T)

Garantiezeit

CE-Kennzeichnung

Preis netto 


