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Ergonom  X – Mit Sicherheit die
schnelle Aufnahme

Immer mehr Zahnärzte nutzen die Vor-
teile des digitalen Röntgens. Aber: zur Be-
weissicherung wäre es schon immer
noch ganz gut, einen „richtigen“ Film in
den Händen zu haben. Bloß, dafür die
ganze teure Technologie der Nassent-
wicklung anschaffen?! Das muss nicht
sein! Dr. Ihde Dental bietet hier eine ide-
ale Alternative: Ergonom X, ein Röntgen-
film, der ohne Gerätetechnik auskommt!
Nach der Aufnahme wird einfach die in-
tegrierte Chemie aktiviert und innerhalb
von 50 Sekunden kann der entwickelte
und fixierte Film entnommen und befun-
det werden. Es fallen keine aufwändig zu
entsorgenden Entwicklerchemikalien
an, man braucht keine Entwicklergeräte –
alles steht fix und fertig im Filmpaket zur
Verfügung.
Der hochwertige und empfindliche Rönt-
genfilm kommt mit bis zu 25 Prozent kür-
zerer Belichtungszeit aus, hat die ge-
wohnt hohe Auflösung und ist damit ein

ideales Instrument für die Feindiagnostik.
Der Film ist auch umweltfreundlich. Die
Entwicklerlösung kann genauso wie die
anderer Filme entsorgt werden. Sie ent-
hält kein Blei, Kadmium oder Ammoni-
umthiosulfat. Mit dem Ergonom X kann
man natürlich nicht nur Beweissicherung
in voll digitalisierten Praxen betreiben –
der Ergonom X wird auch zum unent-
behrlichen Helfer im Notdienst, wenn
Personal mal wieder wegen Grippe
knapp ist, wenn der Chef auch mal nach
Feierabend noch eine Aufnahme schie-
ßen will, oder auch wenn in einer „nor-

mal“ ausgestatteten Praxis einfach nicht
die Zeit bis zur konventionellen Entwick-
lung einer Aufnahme ausreicht – bei-
spielsweise bei chirurgischen Eingriffen,
wenn man ganz rasch wissen muss, wo
die frakturierte Wurzelspitze abgeblie-
ben ist. Dabei sind die Ergonom X Filme
ausgesprochen preiswert – da sollte sich
doch jeder zur Sicherheit ein Paket in die
Praxis legen … Dr. Ihde Dental – Sicher-
heit zu zahnarztfreundlichen Preisen.

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

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-
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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

Workshop „Augmentative
Chirurgie“ für Einsteiger 

Die curasan AG, Kleinostheim, bietet in
diesem Jahr eine neue Staffel ihrer
bundesweiten Workshops zur augmenta-
tiven Chirurgie an. Erfahrene Referenten
vermitteln Grundlagen der gesteuerten
Knochen- und Geweberegeneration
(GBR/GTR) in Kleingruppen von maxi-
mal 20 Teilnehmern. Da graue Theorie al-
lein noch keinen Meister macht, wird das
Gelernte sofort in praktische Anwendun-
gen umgesetzt. Zum Einüben von
Schnittführung, Naht- bzw. Membran-

techniken und Defektfüllung stehen
Schweinekiefer als geduldige „Erstpa-
tienten“ bereit. Tipps aus der Praxis für die
Praxis sowie Gelegenheit zum ausführ-
lichen Gespräch mit dem Referenten und
dem Fortbildungsteam der curasan AG
runden das Programm ab.
Die Teilnahmegebühr für die Halbtags-
Veranstaltungen beträgt nur 250,– EUR
inkl. MwSt. pro Person einschließlich Ca-
tering. Weiterhin ist in der Gebühr ein
CERASORB® Starter Kit enthalten. Die
Workshop-Termine können auf der Web-
site abgerufen werden. Der Terminkalen-
der für das zweite Halbjahr wird kontinu-
ierlich ergänzt. 

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

U 5000 – Die Wert-Anlage für
Implantologen

Mit Ihrer Erfahrung wachsen auch Ihre
Erwartungen und Ansprüche. ULTRA-
DENT setzt daher mit seinen Geräte-
Konzepten auf eine Technologie, die
dem Zahnarzt, der Helferin und dem Pa-
tient einen neuen Maßstab in Sachen
Komfort bei der Behandlung bietet. Mit
der Neuentwicklung und einem völlig
neuen Design der Behandlungseinheit
U 5000 wurde gleichzeitig eine neue
Klasse mit neuen Standards und neuen
Werten definiert. Die bewährte ULTRA-
DENT-Modulbauweise sorgt auch bei
diesem System dafür, dass die Ausstat-
tung ganz individuell auf die Wünsche
des Zahnarztes angepasst werden kann.
In Sachen Programmierung und Infor-
mation lässt das neue Gerät keine Wün-
sche offen. Von einem modernen, gro-
ßen Touch-Screen Display erhalten Sie
alle Informationen gut lesbar, eine logi-
sche Menüsteuerung führt sicher durch
alle Einstellungen. Diese aufwändige

Technik unterstützt jeden Arbeitsschritt
und ist auch unter hygienischem Aspekt
ideal. Vom hochwertigen ZEG bis zum
Elektro-Chirurgie-Gerät mit Kochsalz-
pumpe kann alles über die Zentralein-
heit angesteuert werden. Natürlich ist
auch dieser Arbeitsplatz für das Multi-
media-System ULTRADENT-VISION
vorbereitet.
Neue Maßstäbe werden auch in der
Konstruktion gesetzt. Die neue Speifon-
täne U 740 bietet größte Bewegungsfrei-
heit, das ermöglicht die problemlose Be-
handlung auch von sehr großen Patien-
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ten. Viele weitere Details, wie die aus-
tauschbaren Steuerventile und ein tropf-
freies Filtersystem sorgen für einen ho-
hen Hygiene-Standard, erleichtern die
Reinigung und machen den Service
schnell und sicher. Verschiedene Kopf-
stützen und die magnetische Auflage
sorgen für Komfort, die  beweglichen
Armlehnen helfen beim Einstieg. Das
Fahrwerk verfügt über drei Sicherheits-
schalter, die bei Gefahr alle Fahrbefehle
sofort unterbrechen.
U 5000 schafft mit seinem Design ein re-
ales Gefühl von Sicherheit und Ergono-
mie. Das Gerät wird in zwei Varianten
angeboten: Als Cart-Version und mit ei-
nem stuhlmontierten Schwenkarm. Die
Perfektion dieses Systems drückt sich in
der Technik, der Verarbeitung und der
stilistischen Eleganz aus. Mehr Informa-
tionen unter: www.ultradent.de.

ULTRADENT  Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG   
Stahlgruberring 26, 81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
Web: www.ultradent.de

Centerpulse Dental GmbH ist jetzt
Zimmer Dental GmbH

Durch den Zusammenschluss mit Cen-
terpulse ist Zimmer, der nun größte
Implantathersteller der Welt, bestens
aufgestellt für künftiges Wachstum im
globalisierten Weltmarkt. Das Unter-
nehmen produziert und vertreibt Im-
plantatsysteme für die Zahnmedizin und
für die Orthopädie. Centerpulse Dental
GmbH gibt seinen neuen Unterneh-
mensnamen bekannt und heißt mit Wir-
kung vom 8. Januar 2004 Zimmer Den-
tal GmbH. Diese Änderung ist das Re-
sultat der im Oktober 2003 vollzogenen
Übernahme von Centerpulse durch
Zimmer, einem im amerikanischen War-
saw, Indiana, ansässigen Medizintech-
nik-Unternehmen. Centerpulse und
Zimmer bilden weltweit das größte
Unternehmen für Forschung, Entwick-
lung, Herstellung und Vertrieb von Im-
plantaten für die rekonstruktive Ortho-
pädie, Wirbelsäule und Zahnheilkunde
sowie von Trauma- und verwandten or-
thopädischen chirurgischen Produkten
(Zimmer Holdings, Inc.: NYSE und
SWX:ZMH). Unter dem neuen Firmen-
namen ZIMMER werden Implantate in
mehr als 80 Ländern der Welt vertrieben.
Das Unternehmen zählt weltweit na-
hezu 7.000 Mitarbeiter. Durch diesen
Zusammenschluss hat das Unterneh-
men die notwendigen Maßnahmen ein-
geleitet, um seine Führungsposition auf

dem weltweiten Implantatmarkt sukzes-
sive auszubauen. Das Forbes Magazine
zeichnete Zimmer in seiner Ausgabe
vom Januar 2004 unter den Platinum
400 („die besten Großunternehmen der
USA“) als eines der „am besten geführ-
ten Unternehmen der USA“ aus. Das
Ranking von Forbes basierte auf einer
Studie, die die 5-Jahres-Ergebnisse von
1.000 Aktiengesellschaften analysierte
sowie deren lang- und kurzfristige Zu-
wachsraten und die erwirtschafteten
Gewinne. Zimmer Dental konzentriert
sich nun auf die Integrationsaktivitäten,
um die Synergien der Organisationen
von Zimmer und Centerpulse zu maxi-
mieren. Gerade im Bereich der Grund-
lagenforschung und Technologie erge-
ben sich interessante Entwicklungen für
die Zukunft. Die Dental Division mit ih-
rer einzigartigen Marktkonzentration
bleibt ein eigenständiger Geschäftsbe-
reich innerhalb von Zimmer. Dadurch
kann die Dentalgruppe innerhalb der
Zimmer-Familie mit internationalen
Ressourcen und Dienstleistungen ope-
rieren und gleichzeitig ihre Autonomie
in Bereichen wie Vertrieb, Herstellung
und Entwicklung neuer Produkte und
Schulungsprogramme beibehalten.
„Der Dentalbereich ist einer der am
schnellsten wachsenden Bereiche der
Medizintechnik. Mit positiven demo-
graphischen Kennzahlen, einem hohen
Potenzial für die zunehmende Verwen-
dung von Zahnimplantaten als erste
Wahl der Versorgungsmöglichkeiten
und den ständig erweiterten klinischen
Erfahrungen wird dieser Markt in vor-
hersehbarer Zukunft ein eindrucksvolles
Wachstum zeigen“, meint Steven Han-
son, Präsident von Zimmer Dental, USA.
Wie in der Orthopädie gehört Zimmer
auch im Dentalbereich zu den Techno-
logieführern der Branche. Das Unter-
nehmen bietet zahlreiche innovative
Antworten auf die Herausforderungen
von Zahnmedizin und Kieferchirurgie.
Mit der Friction-Fit-Verbindung wurden
Mikrobewegungen zwischen Implantat
und Abutment praktisch eliminiert.
„Diese konische Sechskantverbindung
mit Friktionspassung führt eine virtuelle
Kaltverschweißung der beiden aufei-
nander treffenden Komponenten herbei,
die Mikrobewegungen ausschließt“, be-
schreibt Werner Grotz, Geschäftsführer
der Zimmer Dental GmbH, die Vorzüge
des Produkts. „Trotzdem können die
Komponenten, falls notwendig, prob-
lemlos mit einem speziellen Abziehins-
trument wieder voneinander getrennt
werden.“ Das Friction-Fit-Verfahren ist
nur ein Teil des umfassenden Portfolios
für den gesamten Bereich der dentalen
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Implantate. Werner Grotz sieht sein
Unternehmen damit für die Zukunft bes-
tens gerüstet. „Mit dem schlagkräftigen
Konzern im Rücken werden wir unsere
technologischen Stärken auch auf dem
deutschen Markt voll ausspielen.“ Zim-
mer Dental ist ein in Calsbad, Cali-
fornien, ansässiger Implantathersteller.
Das Unternehmen startete 1981 als Mit-
glied des Sulzer Medica Konzerns, be-
sitzt weltweit sechs Verkaufsniederlas-
sungen und 49 Vertriebspartner, die Pro-
dukte und Programme an Zahnärzte in
mehr als 47 Länder vertreiben. Die deut-
sche Vertriebsgesellschaft Zimmer Den-
tal GmbH wurde 1996 gegründet und
hat ihren Sitz in Freiburg im Breisgau.
Bundesweit bestehen fünf eigene Fort-
bildungszentren. Auch auf dem deut-
schen Markt bietet das Unternehmen für
die Implantologie das umfassendste Sor-
timent an. Einphasige und zweiphasige
Implantatsysteme, Biomaterialien für
die GTR und GBR sowie chirurgische
Instrumente und Chirurgie-Einheiten
gehören zur Produktpalette. 

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg
E-Mail: info@zimmerdental.de
Web: www.zimmerdental.de

BPI-Implantatsysteme – 
die neue Generation startet mit

kompetentem Team

Kauf und Verkauf – das war gestern.
HighTech, exklusiver Service und eine
echte Partnerschaft mit unseren Kunden
– das ist heute. Für diesen hohen An-
spruch steht das Unternehmen. Um das
zu gewährleisten, wird das Außen-
dienstteam mit fachkompetenten Kolle-
gen kontinuierlich verstärkt.

BPI Biologisch Physikalische Implantate
GmbH & Co. KG
Vaihinger Str. 12, 71063 Sindelfingen
E-Mail: M.Manthee@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

Master-Workshop entschlüsselt
den „ästhetischen Code“

natürlicher Zähne

Paul Fiechter, der bekannte Zahntechni-
kermeister aus Heroldsberg, gibt sein
Wissen und Können in ausgewählten
Master-Workshops weiter. Der Metallke-
ramik-Kurs umfasst einen theoretischen
Teil, in dem die dynamische Interaktion
lichtoptischer Phänomene wie Opale-
szenz und Fluoreszenz bei natürlichen
Zähnen entschlüsselt wird. In dem an-
spruchsvollen praktischen Teil wird dann
dieser „ästhetische Code“ mit den neuen
HeraCeram-Keramiken von Heraeus
Kulzer bei vier Frontzahnkronen nachge-
bildet. Durch eine ausgefeilte Schicht-
technik wird eine natürliche Dentition
bei der Farb-, Form- und Oberflächenge-
staltung erreicht. Der zweitägige Kurs
richtet sich an fortgeschrittene Zahn-
techniker/innen. Sie erhalten bereits im
Vorfeld die Modelle zur Vorbereitung der
Metallkäppchen. Als Veranstaltungsorte
stehen deutschlandweit Einrichtungen
an den Standorten Garbsen (14./15. Juni
und 4./5. Oktober), Hanau (17./18. Juni
und 7./8. Oktober), Heroldsberg (27./28.
September), Berlin (14./15. Mai und
10./11. September), Essen (19./20. März
und 17./18. September), Leipzig (1./2.
September) und Hamburg (17./18. Mai
und 13./14. September) zur Verfügung.
Weitere Informationen können beim
Kursmanagement von Heraeus Kulzer
erfragt werden.

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Grüner Weg 11, 63450 Hanau
E-Mail: dental@heraeus.com
Web: www.heraeus-kulzer.de

Surgic XT

Die Chirurgieeinheit Surgic XT von NSK
(Abb.1) wurde über einen längeren Zeit-
raum in unserer Praxis getestet. Sie wird
im folgenden Anwenderbericht am Bei-
spiel einer Implantation mit simultaner
Sinuselevation vorgestellt. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass hier ausschließ-
lich die persönlichen Erfahrungen des
Autors wiedergegeben werden. Die acht
Programmspeicher der Chirurgieeinheit
Surgic XT ermöglichen einen universel-
len und flexiblen Einsatz in der Kiefer-
chirurgie und der Implantologie. Sie de-
cken weit mehr als die wesentlich und
alltäglich anfallenden Behandlungs-
schritte ab. Innerhalb der einzelnen Pro-
gramme lassen sich folgende Parameter
individuell für Hand- und Winkelstücke
vorprogrammieren, die so ein standardi-
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siertes, d.h. qualitätsorientiertes Vorge-
hen ermöglichen:
– die Menge der Kühlmittelzufuhr sowie

Ein/Aus 
– Übertragungsverhältnis des Winkel-

stückes/Handstückes
– Drehzahl
– Drehmomentbegrenzung
– Geschwindigkeit 
– Vorwärts/Rückwärts 
Besonders hervorzuheben ist die auto-
matische Anpassung des Mikromotors an
das Winkelstück, d.h. über den Mikro-
motor werden die angeschlossenen Win-
kel- und Handstücke justiert. Nach der
einmaligen Justierung werden die einge-
stellten Werte gespeichert und automa-
tisch abgerufen. So „erkennt“ die Einheit
das verwendete Winkel- oder Handstück
und die eingestellten Parameter können
direkt abgerufen werden. Werden wäh-
rend des Eingriffes Änderungen ge-
wünscht, so können einfach Geschwin-
digkeit, Drehmoment und Kühlmittelzu-
fuhr individuell reguliert werden. 

Über das eingebaute LED-Display (Abb.
2) lassen sich die vorgenommenen Ein-
stellungen kontrollieren. Anwender-
freundlich ist auch der bürstenlose steri-
lisierbare Mikromotor ohne Öffnungen,
was die Reinigung erleichtert und eine
durchgängige Hygienekette ermöglicht.
Wie alle modernen Chirurgieeinheiten
verfügt die Surgic XT von NSK über ei-
nen Multifunktionsfußschalter (Abb. 1).
Für Umsteiger von „An/Aus-Fußschal-
tern“ ist er anfänglich gewöhnungsbe-
dürftig. Er reagiert zwar nicht auf verse-
hentliche Berührung, dennoch kommt
man leicht an einen der vier Schalter. Je-
doch nach einer kurzen Einarbeitungs-
zeit möchte man ihn nicht mehr missen,
denn über den Fußschalter können alle
Hauptfunktionen individuell ausge-
wählt werden:
– Programmwahl 
– Geschwindigkeit 
– Vorwärts/Rückwärts 
– Kühlwasserregulierung 
– Drehmoment
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Abb. 1: Die Chirurgieeinheit mit Multifunktionsfußanlasser. – Abb. 2: Das LED-Display ermöglicht einen
schnellen Überblick über die vorgenommenen Einstellungen.

Abb. 3: Die Ausgangssituation, schmaler Kieferkamm mit Versatz nach palatinal. – Abb. 4: Geringes ver-
tikales Knochenangebot in Regio 16, 17 und Septum in Region 15.

Abb. 5: Der primäre Zugang zum Sinus mit dem Safescraper geschaffen und gleichzeitig autologer Kno-
chen gewonnen. – Abb. 6: Die Zugänge zum Sinus maxillaris wurden unter Belassen des Septums prä-
pariert.
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Kasuistik
Ein 41-jähriger Patient, Nichtraucher,
wünschte die Entfernung seiner Brücke
im Rahmen der endodontischen Be-
handlung der Ankerzähne und die Ver-
sorgung der Schaltlücke mit Implantaten.
Die Brücke wurde nach Angaben des Pa-
tienten vor ca. 14 Jahren eingegliedert. In
Abbildung 3 sind das geringe transver-
sale sowie vertikale Knochenangebot
und die zentripetale Resorption zu er-
kennen. Die Auswertung der Röntgen-
aufnahme zeigt eine geringe vertikale
Knochenausdehnung in Region 16 und
17 sowie ein Septum in Region 15 (Abb.
4). Der primäre Zugang zum Sinus ma-
xillaris wurde mit einem Safescraper vor-
genommen, um für die anschließende
Augmentation ausreichend autologen
Knochen zu gewinnen (Abb. 5). Im Be-
reich des Septums wurde der äußere
Knochen belassen (Abb. 6), was die Prä-
paration von zwei separaten Öffnungen
bedingt. Das belassene Knochenseg-
ment ermöglicht die notwendige Stabi-

lität der äußeren Wand bei dem folgen-
den Bone splitting. Nach Einsetzen der
Bohrschablone konnte das Knochenan-
gebot für die spätere Implantatposition
beurteilt werden. Die anatomischen Vor-
aussetzungen waren in diesem Fall be-
sonders ungünstig (Abb. 7). Der Kiefer-
kamm und das Septum wurden scho-
nend gespalten (Abb. 8) und anschlie-
ßend vorsichtig aufgedehnt, was in
Region 16 und 17 besonders zeitauf-
wändig war, da auf Grund des geringen
Knochenangebotes eine erhöhte Fraktur-
gefahr vorlag. Der vibrationsfreie Lauf
des NSK-Winkelstücks erlaubte eine si-
chere Aufbereitung des Implantatbettes
(Abb. 9). Die Pilotbohrung und die fol-
genden Implantatbohrungen lassen sich
schonend durchführen. Nach Aufnahme
des Implantates im Winkelstück-Adapter
(Abb. 10) erfolgte die Implantation. Die
besondere Laufruhe des Winkelstücks
und das Drehmoment des Motors er-
möglichen eine sichere und präzise Plat-
zierung des Implantates (Abb. 11) und
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Abb. 7: Die eingesetzte Bohrschablone zeigt die knöchernen Defizite in der transversalen Dimension auf.
– Abb. 8: Es erfolgt ein Bone splitting der grazilen Strukturen.

Abb. 9: Der vibrationsfreie Lauf des NSK-Winkelstücks erlaubt eine sichere Aufbereitung auch in grazi-
len Knochensegmenten. – Abb. 10: Das Implantat im Adapter  für Winkelstücke.

Abb. 11: Die Laufruhe des Winkelstücks und das Drehmoment des Motors ermöglichen eine sichere und
präzise Implantation. – Abb. 12: Situ nach Implantation. Die transversale Breite beträgt hier nach Bone
splitting über 7,5 mm. In Regio 16 befindet sich ein Implantat mit 5 mm Durchmesser
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verhindern ein Ausbrechen des Kno-
chens. Der präparierte Anteil der Kiefer-
höhle wurde mit demineralisierter hu-
maner Knochenmatrix (Grafton® DMB)
und einem xenogenen Füller in einem
Mischungsverhältnis 80:20 augmentiert.
Der Kieferkamm konnte auf über 7,5 mm
verbreitert werden. In Region 15 wurde
eine 4 x 12 mm und in Regio 16 eine 5 x
12 mm Fixtur (BioHorizons, Bad Vilbel)
inseriert (Abb.12). Die Augmentation
der verbliebenen Hohlräume zwischen
den Implantaten und der Knochende-
fekte erfolgte ausschließlich mit Grafton®

DBM (Abb. 13). Zum Schutz der aug-
mentierten Bereiche wurde eine resor-
bierbare Membran (RCM Bicon) mit Ti-
tanpins (BioHorizons) befestigt (Abb.
15). Die Kontrollröntgenaufnahme zeigt
die Situation nach Implantatinsertion.
Bei vorsichtiger Vorgehensweise können
auch Implantate mit einer ausreichenden
Primärstabilität in ungünstigen Kno-
chensituationen eingebracht werden. In
Region 15 konnte das gespaltene Septum
zur erhöhten Stabilität beitragen. 

Zusammenfassung
Die Chirurgieeinheit Surgic XT von NSK
ist mit einem Drehzahlbereich von
200–40.000 U/min, welche mit einem
20:1 Untersetzungswinkelstück auf
10–2.000 U/min reduziert werden
kann, ein vielseitig einzusetzendes Ge-
rät bei kieferchirurgischen und implan-
tologischen Eingriffen. Die Verarbeitung
der Chirurgieeinheit Surgic XT von NSK
wies keinerlei Mängel auf. Sie erfüllt alle
Anforderungen an eine moderne Chirur-
gieeinheit. Im Rahmen der OP-Vorbe-
reitung ist auf einen exakt eingelegten
Kühlmittelschlauch zu achten, sonst
verklemmt er sich in dem Pumpenme-
chanismus. Persönlich empfand ich die
Laufruhe, d.h. den vibrationsfreien Lauf
und die Durchzugskraft als besonders
angenehm bei der Implantatbettaufbe-
reitung von grazilen Knochenstrukturen
wie in dem hier vorgestellten Fall. 

Dr. Stefan Clotten
Frankfurter Str. 198a, 61118 Bad Vilbel
E-Mail: info@clotten.com

Synea EM von W&H – 
Plug and Go – Elektropower für

die Lufteinheit

In manchen Behandlungssituationen ist
einfach mehr Durchzugskraft gefragt.
Was tun, wenn auf der Behandlungsein-
heit ein „starkes Instrumentarium“ fehlt?
Für diese Fälle zieht W&H nun ein re-
gelrechtes Kraftpaket aus dem Zylinder,
das sich für das gesamte Spektrum zahn-
ärztlicher Arbeit eignet. Synea EM, ein
kompakter, äußerst leistungsstarker,
bürstenloser E-Motor mit Table Top-
Steuerung. Der Vorteil dieses Systems:
plug and go. Es wird mit wenigen Hand-
griffen an den Turbinenschlauch der Be-
handlungseinheit angeschlossen und ist
sofort betriebsbereit. Somit ist dieses
System die echte Alternative zum kos-
tenintensiven Einheitenumbau.

Klein, leise, bärenstark
Synea EM ist ein Motor der Superlative,
speziell was seine Leistung betrifft. Mit
einer maximalen Leistung von 62 W und
einem Drehmoment von 3 Ncm zählt er
zu den stärksten aber auch leisesten Mo-
toren am Markt. Er ist außerdem kürzer
und dadurch deutlich leichter als ver-
gleichbare Motoren. Das erhöht den Be-
handlungskomfort. Bürstenlose Motor-
technik und lebensdauergeschmierte
Lager: der Motor weist keine Verschleiß-
teile mehr auf. Dadurch ist er wartungs-
frei und besonders langlebig. Wie bei
zahllosen anderen W&H-Produkten
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Abb. 13: Die verbliebenen Knochendefekte wurden
mit humaner demineralisierter Knochenmatrix
(Grafton DBM) augmentiert.

Abb. 15: Röntgenaufnahme nach Implantation. Die
Implantatfixierung bei so geringer Knochenhöhe ist
grenzwertig.

Abb. 14: Die Abdeckung erfolgte mit einer resorbier-
baren Kollagenmembran.
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nimmt optimale Hygiene auch beim
Synea EM einen hohen Stellenwert ein.
Er ist weltweit der erste komplett sterili-
sierbare Dental-E-Motor. Er kann in der
Füllungstherapie, der Prothetik und in
der Prophylaxe verwendet werden. Die
glatte Edelstahlhülle und das Elliptik-
Griffprofil sind leicht zu reinigen. Die
Steuerung des Motors erfolgt über eine
Table Top Unit, die ganz einfach an den
Turbinenanschluss der Behandlungs-
einheit angeschlossen wird. Optisches
Kernstück der Table Top-Steuerung ist
das Display. Es zeigt jeweils die aktuelle
Drehzahl an. Die drei Speicherplätze
sind werkseitig auf 2.000, 20.000 und
40.000 Upm vorprogrammiert. Darüber

hinaus können diese Speicherplätze
aber auch individuell eingestellt wer-
den. Auf Knopfdruck wird die Drehrich-
tung des Motors geändert.

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

Zweiter Q-Implant-Marathon in
Kuba

Die Stimmung zum Auftakt des zweiten
Q-Implant-Marathons in Kuba, welches
vom 1. bis zum 6. März dieses Jahres in
der Universitätsklinik von Santa Clara
stattfand, hätte prächtiger nicht sein kön-
nen. Angereist waren die Teilnehmer mit
dem ehrgeizigen Ziel, in nicht einmal
ganz einer Woche pro Person zirka 30 bis
50 Implantate zu setzen. Der Kurs stand
unter der Leitung von zwei Brüdern, Al-
fredo und Eduardo Valencia Laseca,
beide Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen
und renommierte Professoren, und
Herrn Ing. Miroslaw Pienkowski, seines
Zeichens Leiter der TRINON Titanium
GmbH. Drei Implantologen aus Spanien
waren als Supervisoren ebenfalls dabei.

Ungefähr 30 bis 40 Patienten warteten
darauf, behandelt zu werden. Aufgeteilt
in kleinen Gruppen, welche jeweils ei-
nem Supervisor unterstellt waren, wur-
den die Röntgenbilder besprochen, der
entsprechende Fall kurz analysiert, um
dann zur Operation zu schreiten. Die ku-
banischen Ärzte waren sehr hilfsbereit
und hatten alles gut vorbereitet. Bereits
am Nachmittag hatte jeder Teilnehmer
sieben bis acht Implantate gesetzt. An-
schließend wurden die Patienten in der
prothetischen Abteilung sofort proviso-
risch versorgt. Das Q-Implantat als Ein-
phasenimplantat entpuppte sich als ein
schnelles System mit einer sehr hohen
Primärstabilität, wodurch die protheti-
sche Sofortversorgung möglich wird. Die
Instrumentenbox ist erstaunlich klein
und übersichtlich. Die Behandlungsab-
läufe sind sehr einfach. Eine Einzelzahn-
implantation im OK Regio 12 zum Bei-
spiel wurde  mit Anästhesie innerhalb
von zwei Minuten durchgeführt. So war
es auch möglich, in kurzer Zeit größere
Fälle zu versorgen. Außerdem wurde ein
Q-Distraktor inkorporiert und das Pie-
zoelektrische Gerät kam zum Einsatz. Im
Übrigen hatte man die Gelegenheit,
chirurgisch schwierige Fälle, Komplika-
tionen und deren Beherrschung kennen

ANZEIGE

Anschließen, einschalten, behandeln. Synea EM –
der Elektroantrieb für den Turbinenanschluss der
Behandlungseinheit.
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zu lernen. Die Gelegenheit, sich an-
schließend zum persönlichen Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch zu tref-
fen, wurde von den Beteiligten rege ge-
nutzt. Am Vorabend des letzten Tages gab
es eine große Feier in einem schönen Ho-
tel mit allen, die an dem Kuba-Marathon
beteiligt waren, darunter die gesamte
Chirurgie-Abteilung unter Leitung von
Prof. Dr. Ernesto Marques und die Pro-
thetische Abteilung der Klinik. Vor dem
Abendessen wurde jedem Teilnehmer
ein Universitätszertifikat der Uni Santa
Clara überreicht (Certificado de Post-
grado de Implantologia oral basica).
Außerdem bekamen die Teilnehmer
noch ein „TRINON Titanium Zertifikat“
mit Angabe der eingesetzten Implantate
und Assistenzen ausgehändigt. Am letz-
ten Arbeitstag hatte jeder Teilnehmer
schließlich ungefähr 40 Q-Implantate
gesetzt, insgesamt 500 Q-Implantate in
fünf Tagen. Es wurde darauf geachtet,
dass die Teilnehmer ungefähr die gleiche
Anzahl an Implantaten setzen. Herr
Pienkowski, der nicht nur unter den Ku-

banern eine große Beliebtheit genoss,
verdient an dieser Stelle ein großes  Kom-
pliment für die hervorragende Organisa-
tion dieser internationalen Veranstal-
tung. Fazit: Wenn man allein das prakti-
sche Potenzial dieses Marathons be-
trachtet, innerhalb von fünf Tagen zirka
40 Implantate setzen  zu können, so stellt
man fest, dass dieser Kurs auf dem Welt-
markt der Implantologie-Fortbildungen
sowohl für Anfänger als auch für Fortge-
schrittene einmalig ist. 

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

Knochenfilter und Knochen-
mühlen: Instrumente können

praxisnah ausprobiert werden

Bei der Gewinnung autologen Knochen-
materials kommen in der Praxis einerseits
Knochenfilter – die mit der Absauganlage

kombiniert werden, um anfallende Bohr-
späne zurückzuhalten – und andererseits
Knochenmühlen – die zur Zerkleinerung
kompakter Knochenstücke dienen – zum
Einsatz. Für den interessierten Anwender
bietet die Firma Schlumbohm jetzt Mus-
ter ihrer bekannten Mühlen und Filter
zum Ausprobieren an. Wissenschaftlich
ist derzeit unstrittig, dass autologer Kno-
chen, soweit er verfügbar ist, das bio-
kompatibelste Material zur Knochenaug-
mentation darstellt.1 Er zeichnet sich vor
allem durch die ausbleibende immuno-
logische Abwehrreaktion aus. Untersu-
chungen belegen zudem, dass bei auto-
logen Knochentransplantaten eine frü-
here Revaskularisation stattfindet und ein
höherer Prozentsatz an lebenden Kno-
chenzellen2 vorhanden ist. Dies macht
Knochenmühlen und Knochenfilter zu
unverzichtbaren Instrumenten. Derzeit
befinden sich recht unterschiedliche Pro-
dukte auf dem Markt und es ist für den
Anwender schwer, sich zwischen den an-
gebotenen Instrumenten zu entscheiden.
Knochenfilter sollten neben einer einfa-
chen Entnahme des Knochenmaterials
einen großer Durchmesser der wirksa-
men Filterfläche und eine optimierte Po-
renanordnung aufweisen. Die seit Jahren
etablierten Filter KF-T2 und KF-T3 der
Firma Schlumbohm OHG erfüllen diese
Kriterien uneingeschränkt. Die Filter
zeichnen sich durch eine leichte Bedie-
nung und besonders große Filterflächen
aus, was ein effizientes Arbeiten garan-
tiert. Das im Inneren des Filters angeord-
nete Metallfolien-Sieb verfügt über eine
flächenoptimierte Geometrie. Die wa-
benförmigen Durchlassöffnungen ge-
währleisten eine größtmögliche offene
Siebfläche. Die absolut glatte Oberfläche
verhindert ein frühzeitiges Verstopfen der
Poren und erleichtert die anschließende
Entnahme des Knochenmaterials. Die
zuverlässige Funktion und ein pfiffiges
Design zeichnen diese Produkte aus dem
Hause Schlumbohm aus. Während Kno-
chenfilter schon seit Jahren im Bereich
der Implantologie eingesetzt werden,
sind Knochenmühlen bislang weniger
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etabliert. Dies hat sich mit den gestiege-
nen Anforderungen an die Beschaffen-
heit des Knochentransplantates geän-
dert.
Entscheidend für die Qualität einer Kno-
chenmühle ist zunächst einmal, dass das
feuchte Knochenmaterial nach dem Zer-
kleinern nicht primär an den Instrumen-
tenteilen der Mühle haftet. Die Folge
wäre ein unvollständiges und mühsames
Entfernen des Knochenmaterials nach
dem Zerkleinern aus dem Mahlwerk. Ge-
rade gezahnte Schneidwalzen ohne Boh-
rungen vermeiden dieses Problem na-
hezu völlig bzw. reduzieren den Reini-
gungsaufwand auf wenige Handgriffe.
Ferner bleiben durch einen schneiden-
den Arbeitsmechanismus die inneren
Strukturen des gewonnenen Knochen-
materials weitestgehend erhalten. Im
Gegensatz hierzu wird beim Arbeitsprin-
zip des Zerkleinerns durch hohe Druck-
kräfte das gewonnene Knochenmaterial
zerquetscht und damit in seiner Struktur
vollständig zerstört. Eine einfache Hand-
habung und schnelle Entnahme des Ma-
terials sollten weitere Kriterien für ein gu-
tes Produkt sein. All diese Anforderungen
wurden bei der Konstruktion der Mühle
KM-3 berücksichtigt. Die kompakte 
KM-3 erlaubt ein gezieltes Zerkleinern
und Aufbereiten autologen Knochenma-
terials. Neuartig ist die Spezial-Schneid-
walze, um körnige Knochenspäne zu er-
halten. Diese lassen sich besser applizie-
ren und bieten eine stabilere Basis für die
Knochenneubildung. Die Bedienung der
KM-3 ist auf Grund des Wellenschliffes
ohne großen Kraftaufwand möglich, die
Reinigung der geraden gezahnten
Schneiden problemlos. Die Partikel-
größe lässt sich durch den Anpressdruck
variieren. Interessierten Anwendern sei
geraten, sich beizeiten mit dem Herstel-
ler in Verbindung zu setzen, da die Mus-
ter, die zum Ausprobieren bereitgehalten
werden, sicherlich begrenzt sein dürften.
Verständlicherweise dienen diese Mus-
ter letztlich der Kaufentscheidung und
gehen durch viele Hände, deshalb kön-
nen diese Instrumente nicht am Men-
schen eingesetzt werden. 

1 Hürzeler, Markus Beat: Erleichterung der
autologen Knochenaugmentation nach Im-
plantation mittels eines neuen Filtersystems.
Quintessenz 47, 2, 275–280 (1996).

2 Zins. J.E., Whitaker, L.A.: Membranous ver-
sus endochondral bone: implications for cra-
niofacial reconstruction. Plast Reconstr Surg.
1983 Dec; 72(6):778–85.

Schlumbohm OHG
Klein Floyen 8, 24616 Brokstedt
E-Mail: post@schlumbohm.de
Web: www.schlumbohm.de

Geschäftsführungswechsel bei
Lifecore 

Mit sofortiger Wirkung wird Herr Eck-
hard Maedel, bislang Marketing- und
Vertriebsleiter von Lifecore Biomedical,
die Leitung der deutschen Niederlassung
übernehmen. Der bisherige Geschäfts-
führer, Dietmar Heer, scheidet aus dem
Unternehmen aus, um sich anderen Auf-
gaben zu widmen.

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

Forum für Innovative
Zahnmedizin, 

Leipzig 10./11.September 2004

Die vier großen implantologischen Prak-
tikergesellschaften sind Partner des „Fo-
rums für Innovative Zahnmedizin“ am
10. und 11. September 2004 in Leipzig 

„Aktuelle Standards der Knochenrege-
neration – Knochenangebot und Im-
plantatoberfläche als Erfolgsfaktoren in
der Implantologie“

Am 10. und 11. September 2004 findet
im Leipziger Hotel Westin unter der wis-
senschaftlichen Leitung von Prof. Dr.
Jürgen Becker/Düsseldorf und Priv.-
Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler/Berlin das
erste „Forum Innovative Zahnmedizin“
statt. Mit dem Thema „Aktuelle Stan-
dards der Knochenregeneration – Kno-
chenangebot und Implantatoberfläche
als Erfolgsfaktoren in der Implantologie“
werden renommierte Referenten aus
Wissenschaft und Praxis neueste Ergeb-
nisse zur Knochenregeneration und Os-
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seointegration vorstellen und mit den
Teilnehmern diskutieren. Gerade dieser
interaktive Wissenstransfer in Form von
Workshops und einer großen Podiums-
diskussion bis hin zu berufspolitischen
Aspekten werden das Leipziger „Forum
für Innovative Zahnmedizin“  für jeden
Zahnarzt und auch Praxisteams be-
sonders interessant machen. Zusätzli-
che Bedeutung gewinnt die Leipziger
Veranstaltung durch die Beteiligung der
vier großen deutschen implantologi-
schen Praktikergesellschaften DGZI,
BDO, D.Z.O.I. und BDIZ. Letzterer wird
im Rahmen des Symposiums ein berufs-
politisches Forum zu Fragen von Regress
und Produkthaftung, zu den rechtlichen
Hintergründen des Zielleistungsprin-
zips und zu den Konsequenzen aus der
neuen BGH-Rechtssprechung für die
Abrechnung in der Implantatprothetik
durchführen. 
Das begleitende Programm für Praxis-
mitarbeiterinnen zu den Themen Ab-
rechnung und Prophylaxe in implanto-
logisch/parodontologisch orientierten

Praxen wird das interessante Programm
des Forums auch auf dieser Ebene ab-
runden. Selbstverständlich entspricht
die Veranstaltung den „Leitsätzen“ des
Beirates für Fortbildung und wird mit der
vorgegebenen Punktezahl bewertet.
Ziel dieser neuen Veranstaltungsreihe ist
es, auf Dauer eine implantologisch-wis-
senschaftliche Veranstaltung von
bundesweiter Bedeutung in Leipzig zu
etablieren. Siehe auch Seite 80/81.  

Info: Oemus Media AG
Tel.: 03 41/4 84 74-3 09
Fax: 03 41/4 84 74-3 90 
Web: www.oemus.com 

Personal Coaching von 3i für
erfolgreiche Implantologie

Mit dem Personal Coaching reagiert 3i
als erster Hersteller auf dem vollkom-
men veränderten Fortbildungsmarkt.
Richtigerweise haben die Fachgesell-
schaften als wissenschaftliche Institutio-

nen die strukturierte Fortbildung bis zur
Zertifizierung übernommen. Das verän-
dert aber auch die Anforderungen, die
Teilnehmer an eine implantologische
Fortbildung stellen. „Ein modernes Kon-
zept berücksichtigt die individuellen
Wünsche der Kunden“, so Thomas
Gleixner, Geschäftsführer von 3i
Deutschland. „Mit unserem Personal
Coaching haben wir ein Fortbildungs-
konzept geschaffen, das jedem Teilneh-
mer maximalen Nutzen garantiert.“ Im
Vordergrund des Personal Coachings
steht eine Analyse, die den persönlichen
Bedarf des Teilnehmers ermittelt. Hoch-
karätige Referenten mit viel praktischer
Erfahrung nehmen sich bei Hospitatio-
nen oder bei speziellen Intensivkursen
in Kleingruppen die Zeit, das indivi-
duelle Wissen des Teilnehmers durch
Live-Operationen und Gespräche effi-
zient zu steigern. Angeboten werden
Themen, die das gesamte aktuelle Spek-
trum der Implantologie abdecken. Von
speziellen chirurgischen Techniken bis
zur Implantatprothetik, vom Einsteiger
bis zum Profi, profitieren alle von der In-
dividualisierung der 3i-Fortbildung.
Denn man bucht nur noch die Bau-
steine, die gerade benötigt werden und
spart so vor allem Zeit und Geld. Selbst-
verständlich werden weiterhin auch
Kurse für Ein- und Umsteiger angeboten
– das Erlernen des 3i-Systems bleibt
leicht. Ebenso bleiben die begehrten
Trainings für die implantologischen As-
sistenzen Teil des neuen Fortbildungs-
konzepts. Hier erlernen die Assistenzen
nicht nur den gekonnten Umgang mit al-
len Systemkomponenten, sondern auch
die Implantatberatung und die aktive
Ansprache des Patienten sind Teil der
Fortbildung. 

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

FDA-Freigabe für das Implantat-
system Teeth-in-an-Hour™

Nobel Biocare, der weltweit führende
Anbieter von Dentalimplantaten, hat
von der US-Bundesbehörde zur Über-
wachung von Nahrungs- und Arzneimit-
teln (FDA) die 510(k)-Zulassung für das
einzigartige Konzept Teeth-in-an-
Hour™ erhalten. Dieses System ermög-
licht eine Sofortbelastung zur Wieder-
herstellung der Kaufunktion. Nobel Bio-
care ist das erste Unternehmen, das die
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FDA-Zulassung für ein Konzept erhält,
bei dem ein computergestütztes Pla-
nungsprogramm in Kombination mit ei-
nem Internet-Bestellsystem für die Her-
stellung von individuellen Komponen-
ten für die Implantatbehandlung einge-
setzt wird. „Dank der Kombination eines
digitalen Planungssystems mit der hoch-
präzisen Procera®-Technologie können
wir heute ein einzigartiges Konzept mit
minimalinvasiver Behandlung ohne
Lappenbildung anbieten. Für den Pa-
tienten bedeutet dies weniger Schmer-
zen und eine geringere Schwellung.
Dazu kommt eine kürzere Behand-
lungszeit, von der sowohl Zahnarzt als
auch Patient profitieren“, sagt Heliane
Canepa, Präsidentin & CEO von Nobel
Biocare. Das Konzept Teeth-in-an-
Hour™ erlaubt dem Zahnarzt, den Ein-
griff mit Hilfe eines computergestützten
Planungssystems vorzubereiten. 
Die einzelnen Komponenten und Instru-
mente für die Behandlung werden auf
Grund der Procera®-Technologie von
Nobel Biocare hergestellt und an den
Zahnarzt geliefert. Dank des Einsatzes
von Bohrschablonen und den indivi-
duell gefertigten Komponenten kann der
Zahnarzt die chirurgische und protheti-
sche Behandlung in einer Stunde vor-
nehmen, und der Patient wird in einer
einzigen Behandlungssitzung mit dau-
erhaften, funktionsfähigen Zähnen ver-
sorgt. Seit der erstmaligen Vorstellung
der Methode im Jahre 2003 wurden be-
reits rund 100 Patienten erfolgreich be-
handelt. Das Konzept Teeth-in-an-
Hour™ durchläuft zurzeit eine Untersu-
chung in mehreren Kliniken in verschie-
denen Ländern. Die 510(k)-Zulassung
für den US-Markt ist ein weiterer, wich-
tiger Schritt im Hinblick auf die globale,
für 2005 geplante Markteinführung die-
ses Konzeptes.

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

Neue Behandlungseinheit von
HKM

Aus dem Hause HKM wurde vor kurzem
eine neue Behandlungseinheit vorge-
stellt – die Surgi Set Pro 500 – eine mul-
tifunktionelle Implantat-Chirurgie-
Endodontie-Maschine mit zwei ge-
trennten Motorsystemen. Bewährt sich
diese Einheit in der Praxis? Wir fragten
bei dem erfahrenen Implantologen Dr.
Karl-Ludwig Ackermann nach.

Dr. Ackermann, wie lange arbeiten Sie
bereits mit der neuen Unit von HKM?
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Die Surgi Set Pro 500 ist bei mir seit drei
Monaten im „Dauereinsatz“. Die Erfah-
rungen sind ausgezeichnet, wie bereits
bei den Vorgängermodellen der OP-Ma-
schine aus dem Hause Matysiak.

Was zeichnet diese neue Unit speziell
aus? 
Die Surgi Set Pro 500 zeichnet sich be-
sonders durch ihre hohe Zuverlässigkeit
sowie eine sehr einfache intuitive Bedie-
nung aus. Die große Folientastatur mit
den vier gleichzeitig permanent sichtba-
ren Displays ist klar und übersichtlich
gegliedert. Es lassen sich unabhängig
voneinander die Bohrerdrehzahl, Dreh-
moment, Flüssigkeit (Fördermenge) und
Winkelstück-Untersetzungsverhält-

nisse einstellen und modifizieren. Alle
Einstellungen können auf fünf Pro-
gramm-Stationstasten gespeichert wer-
den und sind sofort abrufbar. Das Gerät
ist mit zwei getrennten Motorsystemen
ausgestattet, beide sind umschaltbar für
Bohren und Schrauben, es entfällt somit
der intraoperative Wechsel der Hand-
und Winkelstücke. Die OP-Maschine ist
mit einer optimalen Drehmomentregu-
lierung ausgestattet, sodass der Motor
bei Erreichen des vorgewählten Dreh-
moments sofort abschaltet und der Mo-
tor für operative Eingriffe das vorge-
wählte Drehmoment nicht überschrei-
tet. Beide Motor-Systeme sind mit einer
Bremse versehen, das vermeidet auch
bei sehr hohen Drehzahlen und hoher
Untersetzung ein schwungbedingtes
Nachlaufen. Der wartungsfreie DC-
Mikromotor zeichnet sich durch ver-
schleißfreie Keramiklagerungen aus, hat
eine bürstenfreie Ankerwicklung, ist
problemlos sterilisierbar und zeigt auch
bei hoher Beanspruchung im Dauerbe-
trieb von OP-Routinen keine störende
Wärmeentwicklung.

Wodurch unterscheidet sie sich von an-
deren Modellen/vorangegangenen Ein-
heiten?

Sehr gut wurde hier die Gestaltung im
Bereich Design und Ergonomie verwirk-
licht. Alle Funktionen sind sofort und di-
rekt zu bedienen. Die bedeutsamste
Neuerung besteht allerdings in der Mög-
lichkeit, alle Funktionen über eine Fern-
bedienung steuern zu können! Mit die-
ser einzigartigen Möglichkeit entfällt der
intraoperative Griff an das Gerät (Dreh-
momentveränderung etc.) und die Steri-
lität bleibt somit zu 100% gewahrt. Die
Surgi Set Pro 500 lässt sich durch die im
Lieferumfang enthaltene Software und
das entsprechende Anschlusskabel
ohne Probleme mit einem Computer
verbinden und bietet durch die ausge-
reifte Software die Möglichkeit alle OP-
Schritte zu dokumentieren. Der Aus-
druck ist übersichtlich und enthält den
genauen OP-Verlauf mit allen Werten.
Darüber hinaus sind alle Parameter in
Großformat und in Echtzeit auf dem Mo-
nitor zu sehen.

In welchem Bereich wird die Unit vor-
wiegend eingesetzt und wird sie den
vielfältigen Anforderungen der Implan-
tologie/Chirurgie gerecht? Erfüllt sie alle
Voraussetzungen für den optimalen Ein-
satz in der MKG-Chirurgie?
Unsere oralchirurgisch und implantolo-
gisch ausgerichteten Therapiekonzep-
tionen erfordern einen routinemäßigen
Einsatz bei Osteotomien jeglicher Art,
z.B. Weisheitszahnentfernung, Wurzel-
spitzenresektionen, Implantationen,
Gewinnung von autologen Knochen-
transplantaten, Sinusbodenelevationen
usw. Auch für den mobilen Einsatz ist das
Gerät mit allen Zubehörteilen stoß- und
schlagsicher in einem Transportkoffer

verpackt und lässt sich leicht an jedem
Ort mit wenigen Handgriffen „aktivie-
ren“. Ich kann somit das von der Firma
HKM-DENTALE MEDIZINISCHE PRO-
DUKTE angebotene Gerät als sicherer
und verlässlicher Partner des Zahnarz-
tes, Oralchirurgen und Kieferchirurgen
empfehlen – und sie sollten zur Siche-
rung eines guten Behandlungsergebnis-

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



70
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2004

HERSTELLERINFORMATIONEN

ses für jeden knochenchirurgischen Ein-
griff Anwendung finden – nicht zuletzt
auch aus forensischer Sicht.

Personal Implant Coaching in der
Implantologie

Mit dem neuen Fortbildungskonzept Per-
sonal Implant Coaching von 3i präsentiert
der Implantathersteller einen vollkom-
men neuen Ansatz für die implantologi-
sche Fortbildung. Anders als bisher, er-
wartet den Fortbildungswilligen kein
festes Programm, sondern ein individua-
lisiertes Angebot wird für ihn nach seinen
Schwerpunkten erstellt. Unterstützt wird
3i von namhaften und erfahrenen Refe-
renten, die als Coaches oder als Mentoren
die persönliche Betreuung übernehmen.
Wir haben mit dem Country Manager von
3i Deutschland Thomas Gleixner über das
neue Konzept gesprochen. 

Wofür brauchen wir ein neues Fortbil-
dungssystem? 
Wir haben festgestellt, dass sich die Wün-
sche unserer Kunden geändert haben.
Noch vor zehn Jahren erlernten die meis-
ten die Implantologie durch Besuche von
Kongressen und Industriefortbildungen.
Heute haben wir strukturierte Fortbildun-
gen, die von den wissenschaftlichen
Fachgesellschaften für die Zertifizierun-
gen angeboten werden. Wir begrüßen
diese Entwicklung, denn wie die wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften sind wir
der Überzeugung, dass eine systemati-
sche Ausbildung für alle Beteiligten in der
Implantologie der richtige Weg ist. Nur so
kann der hohe Standard und die Sicher-
heit in der Implantologie in Deutschland
gehalten werden. Und das ist nun einmal
der Garant für einen immer größer wer-
denden Implantologiemarkt in Deutsch-
land und Europa. 

Was hat sich durch die Zertifizierungen
geändert?
Wir haben immer mehr Anfragen zu spe-
ziellen Kursen oder zum Erlernen speziel-
ler Techniken. Viele Anfragen erreichen
uns von Zahnärzten, die mit Hilfe der Zer-
tifizierung in die Implantologie gefunden
haben. Diese Implantologen sind bereits
gut durch die Fachgesellschaften ausge-
bildet worden, haben angefangen zu im-
plantieren und möchten nun gezielt ihre
Kenntnisse in bestimmten implantologi-
schen Gebieten ausbauen. Lange Zeit ha-
ben die Implantathersteller die Grund-
ausbildung übernommen, heute haben
wir einen vollkommen veränderten Fort-
bildungsmarkt. Da kann doch unser An-
gebot an die Kunden nicht so bleiben wie

es ist. Als moderner Hersteller erkennen
Sie die Veränderung und bieten dem
Markt ein passendes Fortbildungssystem.
Mit der Entwicklung unseres Personal
Coachings revolutionieren wir unser Fort-
bildungsangebot und bieten zum ersten
Mal eine wirklich individuell zugeschnit-
tene Weiterbildung. Bei uns dürfen die
Kunden Wünsche äußern und wir werden
alles tun, sie zu erfüllen. 

Wie muss man sich das Personal Coa-
ching vorstellen?
Das Angebot deckt die gesamte Implanto-
logie ab, von der Chirurgie bis zur Prothe-
tik. Jeder Teilnehmer äußert nach einer
kurzen Analyse seinen Fortbildungs-
wunsch. Das kann eine spezielle Opera-
tionstechnik oder eine generelle implan-
tatprothetische Frage sein, die den Inte-
ressenten beschäftigt. Wir haben ein Ver-
zeichnis erstellt, welcher Referent für
welche Themen spezialisiert ist. Das ist
eine wichtige Arbeit, denn einige möch-
ten lieber Anfängern oder Fortgeschritte-
nen etwas beibringen, andere bieten auch
für Profi-Implantologen noch genug neue
Themen. So finden wir den passenden
Coach oder Mentor, der den richtigen
Baustein im richtigen Moment für einen
Interessenten anbietet. Wir sind in der
glücklichen Lage, dass wir ausgezeich-
nete und sehr erfahrene Referenten für
das Personal Coaching gewinnen konn-
ten. Denn nur der Einsatz der Referenten
stellt sicher, dass der Teilnehmer maximal
profitieren kann. Wir freuen uns, dass wir
unsere Referenten für das neue Programm
begeistern konnten. In mehreren Arbeits-
runden haben wir viele Anregungen von
diesen Fortbildungsprofis bekommen.
Das ist natürlich in das neue Programm
eingeflossen. Trotzdem blieb noch viel
Abstimmung und Organisation zu leis-
ten. Jetzt ist das Konzept fertig und wir
sind stolz, als erster im Markt eine Antwort
für die veränderten Ansprüche der Im-
plantologen gefunden zu haben. 

In welcher Form werden die Teilnehmer
fortgebildet?
Das ist eine entscheidende Frage. Je nach
Wunsch des Interessenten werden wir In-

tensivkurse zu speziellen Themen anbie-
ten, wie beispielsweise einen Intensiv-
kurs zu verschiedenen Sinusliftverfahren,
die in Kleingruppen stattfinden werden.
Wir sind – organisatorisch gesehen – der
Punkt, an dem Anfrage und Fortbildungs-
angebot zusammenlaufen. Wir bringen
als Kommunikationspartner beide Par-
teien zueinander. Unsere Erfahrung zeigt,
dass eine bestimmte Anzahl von Teilneh-
mern für eine intensive Fortbildung nicht
überschritten werden darf. Sonst bleibt
kein Raum und keine Zeit für persönliche
Fragen. Da wir Wert auf eine qualitativ
hochwertige Fortbildung legen, werden
wir auf den intensiven Kontakt mit den Re-
ferenten achten. Wir werden Hospitatio-
nen anbieten, bei denen eine Vorauswahl
der Patienten dem Teilnehmer einen ma-
ximalen Nutzen für seinen Fortbildungs-
tag bietet. Er kann aber auch seine eige-
nen Patienten mitbringen und sich dann
entscheiden, ob er selbst oder der Refe-
rent operiert. Einige unserer Referenten
gehen auch in die Praxen hinein, um vor
Ort die individuelle Fortbildung anzubie-
ten. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten
im Angebot, die Wünsche der Fortbil-
dungswilligen zu erfüllen. Das unter-
scheidet uns von anderen Anbietern, die
ein starres Programm anbieten, das eine
Gestaltung der eigenen Fortbildung gar
nicht zulässt. 

Das heißt, dass 3i nur noch individuelle
Fortbildungen anbietet?
Nein, denn selbstverständlich haben wir
unsere bewährten Bausteine wie die
Schulung der Assistenzen, unser Implant
Coodinator Training oder Kongresse nach
wie vor im Angebot. Das Personal Coa-
ching ist ein zusätzliches Angebot für den
Implantologiemarkt, der gezielte Fortbil-
dung nachfragt. Wir schaffen mit diesem
neuen Baustein zum ersten Mal in der im-
plantologischen Fortbildung die Mög-
lichkeit, seine Themen selbst zu wählen
und die Kurse effizient bei reduziertem
zeitlichen und finanziellen Aufwand zu
verwirklichen. Um das unseren Kunden
bieten zu können, haben wir viel gearbei-
tet und die Vorbereitungen getroffen. Jetzt
kann es losgehen, und wir merken bereits
an den Reaktionen, dass wir mit dem Per-
sonal Coaching die richtige Entscheidung
getroffen haben und mutig einen Schritt
vorangegangen sind. Wir freuen uns auf
die Resonanz im Markt, die wir bereits im
Vorfeld gespürt haben. An diesem Kon-
zept werden wir auch in Zukunft weiter
arbeiten, um die individuellen Wünsche
unserer Kunden gezielt und professionell
zu befriedigen. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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