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Dr. Ihde Dental – 
Allfit® Implantatsysteme

Allfit® Implantatsysteme haben sich seit
1996 erfolgreich auf dem deutschen und
internationalen Märkten etabliert und
sich in kürzester Zeit einen Namen als
hochwertige Qualitätsprodukte bei sehr
günstigen Preisen gemacht. Dazu
kommt die Kompatibilität zu anderen
Systemen, wodurch sich weitere Be-
handlungsspielräume und Kostenein-
sparungen ergeben. Kontinuierliche
Produktverbesserungen sorgen dafür,
dass die Allfit®-Kunden stets Implantate
und Zubehör vom neuesten Stand der

Technik inserieren. Die verfügbaren Sys-
teme können wie folgt beschrieben wer-
den: 
STI – das klassische Zylinderimplantat
mit Innenkonus, geeignet für Brücken
und Stege. Auch als Kompressions-
schraube unter der Bezeichnung STC 

in allen gängigen Abmessungen liefer-
bar. 
SSO – für Einzelkronen haben sich diese
Zylinderimplantate mit Innenoktagon
bewährt. Diese Ausführung ist ebenfalls
als Kompressionsschraube unter der Be-
zeichnung STO für die Sofortversorgung
verfügbar. 
CSK – ein einstückiges Implantat mit
Massivsekundärteil für zementierte Ar-
beiten. Ohne jede Schraubverbindung,
daher absolut sicher nach der Insertion.
Als Kompressionsschraube lieferbar.
CSO – wie CSK, jedoch für verschraubte
Arbeiten. Auf den Achtkant des einstü-
ckigen Implantats wird ein Ausbrenn-

abutment gesetzt, das die Basis für
Krone, Brücke oder den Steg bildet. Ein
weiterer Vorteil der S-Implantate besteht
darin, dass alle Instrumente und prothe-
tischen Teile zueinander passen. Das
schafft Übersichtlichkeit und geringe
Lagerhaltung. Auch hier vereinen sich

hohe Funktionalität mit absoluter Preis-
würdigkeit.

Innovationen
Neu in der Allfit® Familie sind die KOS
Schrauben. Das System besteht aus vier
verschiedenen Kompressionsschrau-
ben, einstückig, mit Abutment, und
zwar als gerade Version, mit 15° oder
25° anguliertem Abutment, als abbieg-
bare Schraube für individuell zu gestal-
tende Winkel und mit Kugelkopf für die
Befestigung von Prothesen. Die Vielsei-
tigkeit beim Einsatz dieser Implantate
haben für eine rasche Verbreitung unter
den Implantologen geführt. Hinzu
kommt, dass die KOS Schrauben trans-
gingival gesetzt werden. Mit Hilfe von
Spezialbohrern kommt es kaum zu äu-
ßerlichen Blutungen und ebenso wenig
zu Gesichtsschwellungen beim Patien-
ten. Als Kompressionsschraube kann bei
geeigneter Indikation eine Sofortbelas-
tung bei Brücken oder Stegen erfolgen,
was Patienten sehr zu schätzen wissen.
Ein kompletter Instrumentensatz ist für
den Einstieg die vorteilhafteste Anschaf-
fung. Mit den Osseopore® Implantaten
hat die Dr. Ihde Dental GmbH eine wei-
tere Lücke geschlossen. Dieses Implan-
tat kann durch seine spezielle Oberflä-
che auch bei einem Knochenangebot
von 3 mm (OK) bis 6 mm (UK) noch in-
seriert werden. Der Implantatkörper be-
steht aus Titanlegierung, auf dem sich
eine dreifach mit Metallkugeln gesin-
terte Oberfläche befindet. Diese gegen-
über gestrahlter und geätzter um ca. 50
% größere Oberfläche sorgt für festen
und dauerhaften Sitz im Kiefer, auch bei
äußerst geringem Knochenangebot. Die
dreidimensionale Implantatoberfläche
begünstigt die Besiedelung mit kno-
chenbildenden Zellen und führt zu einer
schnellen und sicheren Kortikalisie-
rung. Osseopore® Implantate sind Pres-
simplantate und werden mit Spezial-
bohrern, Trial Fit Gages und Osteotom-
Tips eingebracht. Als Aufbauten passen
alle prothetischen Teile aus der Linie der
S-Implantate. 

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

Sonderausstellung „Leben mit
Ersatzteilen“

Nobel Biocare ist Sponsor der Sonder-
ausstellung „Leben mit Ersatzteilen“ im
Deutschen Museum in München. Vom
9. Mai 2004 bis 30. Juni 2005 zeigt das
Deutsche Museum in München die
Sonderausstellung „Leben mit Ersatztei-
len“. Die Ausstellung schildert in acht
Themenbereichen, welche Hilfen Me-
dizin und Technik heute – und vielleicht
schon morgen – dem Menschen bieten,
wenn wichtige Funktionen des Körpers
versagen. Es wird sowohl die Entwick-
lung technischer Hilfen von Brillen und
Hörgeräten bis hin zu künstlichen Hüf-
ten und Herzklappen als auch auf die
neueren Methoden der Zell- und Gewe-
bezüchtung eingegangen. Den Bereich
Zahnprothesen und Kieferimplantate
hat Nobel Biocare als ein Hauptsponsor
maßgeblich mitgestaltet. Durch umfas-
sende Forschung bewies Prof. Bråne-
mark, dass Titan sich – unter genau kon-
trollierten Bedingungen – mit großer Zu-
verlässigkeit mit dem lebenden Kno-
chen verbindet. Er prägte dafür den
Begriff Osseointegration. 1965 wurde
weltweit der erste Patient mit Brånemark
System® Implantaten versorgt. Diese Im-
plantate sind immer noch im Kiefer und
bieten der Brücke einen sicheren Halt.
Nobel Biocare als Weltmarktführer wird
an der Entwicklung der dentalen Im-
plantologie mit innovativen neuen Pro-
dukten und Konzepten weiterhin weg-
weisend sein.

Gewinnerin Las Vegas 2005

Auf dem Deutschen Kongress von Nobel
Biocare in München Ende Januar 2004
konnte bei einer Umfrage zur Veranstal-
tung unter den Kongress-Teilnehmern
eine Reise zur Nobel Biocare World

Conference in Las Vegas im Juni 2005
gewonnen werden. Als Gewinnerin
wurde Frau ZT Gabriele Eichler aus der
Gemeinschaftspraxis Dres. Lehmann in
Berlin ermittelt. Dr. Ralf Rauch, Leiter
Marketing & Activities, und André Groh-
mann, Distriktleiter Berlin, überbrach-
ten die frohe Botschaft persönlich. No-
bel Biocare hat mit dieser Umfrage die
Bedürfnisse und Ansprüche seiner Kun-
den ermittelt, um die Veranstaltungen
weiter in Richtung der Kundenwünsche
zu optimieren. Über 90 Prozent der Teil-
nehmer waren mit den Referenten, Vor-
trägen und Workshops äußerst zufrie-
den und sahen das Thema der Veranstal-
tung „Ästhetik und Funktion für Ihre Pa-
tienten“ als hochaktuell und gelungen.
Lobend wurde erwähnt, dass Nobel Bio-
care den Schwerpunkt des Deutschen
Kongresses auf die fundierte Wissen-
schaft gelegt hat. Weiterhin ist zu er-
wähnen, dass 10 Prozent der Teilnehmer
für ihre Teilnehmergebühren Punkte des
Bonusprogramms von Nobel Biocare
eingelöst haben.

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

Provisio-Post – Aufbauten für
Langzeitprovisorien

Langzeitprovisorien aus Kunststoff neh-
men in der modernen Implantologie ei-
nen festen Platz ein. Besonders bei der
Sofortversorgung von Implantaten sind
provisorische Kunststoffversorgungen
indiziert. Diese Konstruktionselemente
müssen leicht zu verarbeiten sein und
sehr hohen Belastungen standhalten,
um sicher und effektiv eingesetzt wer-
den zu können. TIOLOX IMPLANTS hat
mit dem Provisio-Aufbau ein Langzeit-
provisorium entwickelt, das diese An-
forderungen erfüllt und weitere einzig-
artige Eigenschaften aufweist. Der sehr
einfach zu individualisierende Aufbau
wird in einem engmaschig kontrollier-
ten Präzisionsherstellungsprozess aus
einem bioverträglichen Spezialkunst-
stoff gefertigt, der u.a. bereits in der Or-
thopädie (Fingergelenke etc.) verwen-
det wird. Seine hervorragenden physi-
kalischen Eigenschaften und die exakte
Fertigung erlauben eine sichere sowie
präzise provisorische Versorgung. Die
Farbgebung wurde der Opakermasse C4
nachempfunden und ermöglicht eine
ästhetische Farbgestaltung des Proviso-
riums. Die beigepackte TubeScrew be-
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sitzt einen röhrenartigen Aufbau auf
dem Schraubenkopf. Dieser gibt dem
hochfesten Kunststoff eine zusätzliche
Stabilität und Führung bei Transversal-
kräften. Damit steigert die TubeScrew
die Verlässlichkeit der provisorischen
Versorgung. Die Vorteile von Provisio-
Post auf einen Blick:
– sichere und präzise temporäre Versor-

gungen,
– einfache und zeitsparende Verarbei-

tung,
– ästhetische Provisorien,
– inklusive TubeScrew für zusätzliche

Stabilität.
Provisio-Post – wieder eine gute Lösung
von TIOLOX IMPLANTS!

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

Das neue RENOVA-Implantat-
system mit Innensechskant-
Verbindung von Lifecore!

Vielseitigkeit, Flexibilität und einfachs-
tes Handling zeichnen das neue Implan-
tatsystem von Lifecore aus. Das RE-
NOVA Implantatsystem ist in einer „Ta-
pered“ und in einer „Straight“-Variante
erhältlich. Das RENOVA „Tapered“ Im-
plantat bietet zusätzliche Insertions-
möglichkeiten bei anatomischen Ein-
schränkungen, wie z.B. konvergieren-
den Wurzeln der Nachbarzähne oder
lingualen Unterschnitten im Unterkie-
fer. Das parallelwandige „Straight“-De-
sign verfügt über die gleiche Innen-
sechskant Verbindung wie das „Tape-
red“-Design und kann daher mit den
gleichen Prothetikkomponenten ver-
sorgt werden. Wer schon einmal mit
Komponenten von Lifecore oder auch 3i
gearbeitet hat, braucht bei der Prothetik-
versorgung keine neuen Instrumente

mehr, denn die zu den Aufbauten mitge-
lieferten Distanzhülsenschrauben ver-
fügen über einen „048“ Innensechskant.
Der Preis macht das System auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht zu einer sinnvollen
Ergänzung in der implantologischen
Praxis. Alle, die sich für RENOVA bis
zum 30. Juni 2004 entscheiden und min-
destens 30 Implantate bestellen, erhal-
ten neben der Gratis-Chirurgiekassette
auch noch einen mobilen DVD-Player
für ihr Patientenmarketing gratis dazu!

Lifecore LC5000: 
Chirurgie-Motor-Einheit für

Implantologen!

Seit Juni 2004 liefert die Firma Lifecore
Biomedical GmbH aus Alfter auch einen

eigenen Chirurgie-Motor, der mit allen
gängigen Hand- und Winkelstücken
funktioniert. Der einzigartige Motor mit
großem LCD Display und bediener-
freundlicher Konsole, mit Programm
und Patienten Smart Card ist beispielhaft
und steht für höchste Leistung. Damit ist
er eine wertvolle Investition für die chi-
rurgische und implantologische Praxis.

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

Surgic XT – die leistungsstarke
Chirurgie-Einheit

Die Straumann GmbH erweitert ihr Pro-
duktsortiment um die Chirurgieeinheit
Surgic XT von NSK. Dieses speziell für
die Kieferchirurgie und Implantologie
entwickelte Gerät überzeugt durch das
Verhältnis von Leistungsfähigkeit,
durchzugsstarkem Drehmoment und
großem Drehzahlbereich. Das Design
von Surgic XT ist ebenso ansprechend
wie die Funktionalität der Bedienkon-
sole. Der Surgic XT-Mikromotor zeich-
net sich durch komfortable ergonomi-
sche Gestaltung und geringe Wärmeent-
wicklung aus. Dies entlastet das Arbei-
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ten bei langen operativen Eingriffen. Der
Ultramini-Kopf des Winkelstücks ist
deutlich kleiner als bei anderen Herstel-
lern. Damit wird die Behandlung bei
schwierigen Platzverhältnissen im
Mund erleichtert. Die Chirurgie-Einheit
Surgic XT ist seit April 2004 bei Strau-
mann erhältlich.

Straumann GmbH
Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg
E-Mail: info@straumann.com
Web: www.straumann.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
Vorgehens ausgesprochen patienten-
freundlich. Die Implantation und pro-
thetische Versorgung erfolgt in nur fünf
Schritten:
– Implantatbettaufbereitung mit dem Pi-

lotbohrer bei 500 bis 700 Umdrehun-
gen pro Minute und guter Außenküh-
lung

– manuelles Eindrehen des Implantates
mit dem Führungsschlüssel, bis der
oberste Gewindegang 2 mm im Kno-
chen versenkt ist

– Röntgenkontrolle
– Stabilisierung und Abdichten der

Kappe auf dem Kugelkopf
– Einpolymerisieren der Kappe in die

Prothese im Munde des Patienten.

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

BONIT® matrix zum schnelleren
Aufbau von Knochendefekten 

BONIT® matrix hat als erstes Knochen-
ersatzmaterial die für den Knochenauf-
bau besonders vorteilhaften Eigenschaf-
ten der Biogläser und Kalziumphos-
phate in einem Produkt vereinigt. Als
bioaktiver, hochporöser Werkstoff stellt
dieses innovative Medizinprodukt eine
qualitativ nahezu vergleichbare Alter-
native zur Knochentransplantation dar.
Neuartig an diesem Material ist auch der
Einbau von biologisch aktivem Silicium
in Form eines Siliciumdioxid-Xerogel-
Gerüstes. Dieses poröse Silica-Netz-
werk ist ein hervorragender Keimbildner
für körpereigenes Knochen-Apatit, des-
sen Neubildung bereits nach wenigen
Stunden beginnt. 
BONIT® matrix wird in einem speziellen
Niedertemperatur-Verfahren ohne Sin-
terung hergestellt (Sol-Gel-Verfahren).
Das dadurch erzielte interkonnektie-
rende System mit hoher Porosität im

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

ANZEIGE

HERSTELLERINFORMATIONEN



48
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 5/2004

HERSTELLERINFORMATIONEN

Nano- und Mikrometerbereich garan-
tiert eine hohe Kapillarität für Blut- und
Gewebeflüssigkeiten sowie eine ausge-
zeichnete  Adsorptionsfähigkeit.  In hu-
manen Fallstudien wurden bereits vier
Monate nach Implantation parallel zur
Biodegradation multizentrische Kno-
chenbildungen in den Mikroporen des
Biomaterials histologisch nachgewie-
sen. Des Weiteren bietet BONIT® matrix
durch die besondere Oberfläche ideale
Voraussetzungen, um auch als Träger für
kontrolliert abzugebende Wirkstoffe
wie z. B. Antibiotika eingesetzt zu wer-
den. 
Das 1992 gegründete Unternehmen hat
sich zu einem der führenden europäi-
schen Beschichtungsunternehmen für
orthopädische und dentale Implantate
bzw. Instrumente entwickelt. Die dabei
von DOT eingesetzten und zum über-
wiegenden Teil auch speziell entwickel-
ten Beschichtungstechnologien haben
weltweit Maßstäbe gesetzt. Mit dem in-
novativen Knochenregenerationsmate-
rial BONIT® matrix partizipiert DOT von
den Erfahrungen aus dem Bereich der
Oberflächentechnologie und erschließt
mit neuen Produkten gleichzeitig völlig
neue Anwendungsgebiete.

DOT GmbH
Charles-Darwin-Ring 1a
18059 Rostock
E-Mail: Bonitmatrix@dot-coating.de
Web: www.dot-coating.de

Über die Kunst moderner
Geweberegeneration – 

8. Frankfurter Implantologie Tage
(FIT)

Am 24. und 25. September finden die
8.Frankfurter Implantologie Tage (FIT)
statt. Wie in den Vorjahren konnten
namhafte Referenten gewonnen wer-
den. Sie berichten über aktuelle Ent-
wicklungen in der Knochenregenera-
tion, neue Einsatzmöglichkeiten der
Odontoskopie und beschleunigte Ge-
weberegeneration. Die curasan AG hat
als Veranstaltungsort diesmal das „Stä-
del“ ausgewählt, eines der bekanntesten
und bedeutendsten Kunstmuseen
Deutschlands. Dadurch wird dem Sym-
posium ein besonderer Rahmen verlie-
hen und eine Brücke geschlagen zwi-
schen medizinischer und bildender
Kunst. Der Vorkongress am Freitagnach-
mittag steht im Zeichen der Odontosko-
pie und der minimalinvasiven zahnärzt-
lichen Chirurgie. Schwerpunkt des
Hauptkongresses ist die Knochen- und
Geweberegeneration. Der Themenbo-

gen spannt sich von Ergebnissen mit  Ce-
rasorb®-Neuentwicklungen über ver-
schiedene klinische Indikationen bis hin
zur Knochenregeneration bei Extremfäl-
len in der Implantologie. Die Titel der
Vorträge sowie die Namen der einzel-
nen Referenten für Vor- und Hauptkon-
gress sind in Kürze auf der Internetseite
www.curasan.de unter News/Veranstal-
tungen zu finden. Für die Teilnahme an
den 8. FIT können neun Fortbildungs-
punkte erworben werden. Jeder regis-
trierte Teilnehmer erhält zudem eine Pa-
ckung Cerasorb® . 

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

„cosmetic dentistry“ – 
Das aktuelle Thema: Ästhetische

Parodontalchirurgie 

Eine optimale rot-weiße Ästhetik ist nur
unter Berücksichtigung verschiedener
Faktoren zu erreichen. Gerade in Fällen
eingeschränkter anatomischer Voraus-

setzungen  spielt die ästhetisch-chirurgi-
sche Komponente eine entscheidende
Rolle. Mit Hilfe von Kronenverlängerun-
gen, Bindegewebstransplantaten oder
Kieferkammkorrekturen kann gezielt
das angestrebte ästhetische Ziel vorbe-
reitet werden. Diesem wichtigen Aspekt
der ästhetisch/kosmetischen Zahnmedi-
zin widmet sich die aktuelle Ausgabe
der „cosmetic dentistry“ mit dem
Schwerpunkt-Thema „Ästhetische Pa-
rodontalchirurgie“. Hochkarätige Auto-
ren wie Dr. Hans-Dieter John, Dr. Ger-
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hard M. Iglhaut, Dr. Peter Roth und Dr.
Georg Bach geben einen Überblick über
die therapeutischen Möglichkeiten, zei-
gen Fälle aus ihrer chirurgischen Praxis
und informieren z.B. auch über den La-
sereinsatz in diesem Therapiespektrum.
Darüber hinaus finden sich, wie ge-
wohnt, viele weitere interessante zahn-
medizinische Fachbeiträge, Hinter-
grundinformationen zum Thema
„Psychologie der Schönheit“, Kongress-
berichte sowie Informationen zu
Rechtsfragen, Abrechnungsmöglichkei-
ten und vieles mehr. Interessenten ha-
ben die Möglichkeit, eine Ausgabe als
kostenloses Probeabonnement anzufor-
dern. Sichern Sie sich die aktuelle Aus-
gabe!

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

WaterlaseTMYSGG/LasersmileTM

„Made in Germany“

Seit Februar 2002 besteht die Firma BIO-
LASE Europe GmbH in Floss/Nordbay-
ern, eine Tochtergesellschaft der BIO-
LASE Technology Inc. in USA/Kalifor-
nien.
Die BIOLASE Europe GmbH ist geglie-
dert in Produktion, Service, Marketing
und Verkauf. Die beiden Dentallaser
WaterlaseTMYSGG und LasersmileTM wer-
den für den europäischen Markt und für
den Mittleren Osten gefertigt. BIOLASE
Europe GmbH ist ein ISO-zertifizierter
Medizinprodukte-Hersteller, demzu-

folge sind alle Produkte mit dem deut-
schen CE-Zeichen versehen. Die Mut-
tergesellschaft BIOLASE Technology
Inc. produziert und vermarktet Dental-
laser-Systeme, die es den Zahnärzten,
Kieferchirurgen und Spezialisten er-
möglicht, alltägliche zahnärztliche und
kosmetische Behandlungen durchzu-
führen. Mit dem erstklassigen Produkt,

dem WaterlaseTMYSGG, kommt eine pa-
tentierte Kombination von Wasser und
Laser zum Einsatz, mit der man Hartge-
webe, wie Knochen und Zähne, sowie
Weichgewebe, z. B. Zahnfleisch,
schneiden kann. BIOLASE bietet auch
einen Diodenlaser, den LasersmileTM an.
Der LasersmileTM eignet sich für Weich-
gewebsbehandlungen, Biostimulation
und natürlich auch für „Bleaching“. Der
WaterlaseTMYSGG verfügt mehrfach über
die patentierte laser- und wasserge-
stützte hydrokinetische Technologie,
mit der Kavitätenpräparationen präzise
und sicher mit wenig oder gar keinen
Schmerzen für die Patienten durchge-
führt werden können. Mit der Hydro-
kinetik wird Schmelz, Dentin und ka-
riöses Gewebe der Klassen I, II, III, IV und
V schnell und schonend behandelt.
Ohne Hitze und Vibrationen zu erzeu-
gen, vermeidet man die durch Hoch-
geschwindigkeitsbohrer verursachten
Mikrofrakturen. Der WaterlaseTMYSGG

wurde außerdem in vielen Verfahren kli-
nisch geprüft, einschließlich oraler Kno-
chengewebe. Die Fähigkeit des Water-
laseTMYSGG, ihn für Weich-, Hart- und
Knochengewebe einsetzen zu können,
macht ihn zu einem universalen Instru-
ment in der Praxis. Das Ergebnis ist die
Kombination einer qualitativ hochwer-
tigen Behandlung für den Patienten und
eine attraktive Kapitalrendite für die
Praxis. Der WaterlaseTMYSGG hat für fol-
gende Behandlungen auch FDA-Zulas-
sungen: Kavitätenpräparationen und
Kariesentfernung, Wurzelkanalbehand-
lung, Wurzelspitzenresektion sowie
Knochenchirurgie.
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BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10
92685 Floss
E-Mail: kpentner@biolase-europe.com
Web: www.biolase.com

Neue OP-Einheit 
aus dem Hause HKM

Zum Einsatz kommt die neue OP-Ma-
schine der Firma HKM im gesammten
Bereich der Kieferchirurgie. In der täg-
lichen Praxis zeichnet sich die Surgi Set
Pro 500 besonders durch ihre hohe Zu-
verlässigkeit sowie eine sehr einfache
intuitive Bedienung aus. Als besonders
anwenderfreundlich erweist sich die
große Folientastatur mit den vier gleich-
zeitig permanent sichtbaren Displays.
Sie ist klar und übersichtlich gegliedert,
sodass  bei gewünschten Änderungen
während des operativen Eingriffes unab-
hängig voneinander die Bohrerdreh-
zahl, Drehmoment, Flüssigkeit (Förder-
menge) und Winkelstück-
Untersetzungsverhältnisse sehr schnell
und direkt zu verändern sind. Alle Ein-

stellungen und anfallenden Behand-
lungsschritte können auf fünf Pro-
gramm-Stationstasten gespeichert wer-
den und sind sofort individuell abruf-
und modifizierbar. Das Gerät ist mit
zwei getrennten Motorsystemen ausge-
stattet, beide sind umschaltbar für Boh-
ren und Schrauben, es entfällt somit der
intraoperative Wechsel der Hand- und
Winkelstücke. Die OP-Maschine ist mit
einer optimalen Drehmomentregulie-
rung ausgestattet, sodass der Motor bei
Erreichen des vorgewählten Drehmo-
ments sofort abschaltet und der Motor
für operative Eingriffe das vorgewählte
Drehmoment nicht überschreitet. Beide
Motor-Systeme sind mit einer Bremse

versehen, das vermeidet
auch bei sehr hohen
Drehzahlen und hoher
Untersetzung ein
s c h w u n g b e d i n g t e s
Nachlaufen. Der war-
tungsfreie DC-Mikro-
motor zeichnet sich
durch verschleißfreie
Keramiklagerungen aus,
hat eine  bürstenfreie An-
kerwicklung, ist pro-
blemlos sterilisierbar
und zeigt auch bei hoher
Beanspruchung im Dau-
erbetrieb von OP-Routi-
nen keine störende Wär-
meentwicklung. Die be-
deutsamste Neuerung
besteht allerdings in der
Möglichkeit, alle Funk-
tionen über eine Fernbe-
dienung steuern zu kön-
nen!
Mit dieser einzigartigen
Möglichkeit, entfällt der
intraoperative Griff an
das Gerät (Drehmo-
mentveränderung etc.)
und die Sterilität bleibt
somit zu 100% gewahrt.
Des Weiteren lässt sich
die Surgi Set Pro 500
durch die im Lieferum-
fang enthaltene Software
und das entsprechende
Anschlusskabel ohne

Probleme mit einem Computer verbin-
den und bietet durch die ausgereifte
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. Auch für den mobilen
Einsatz ist das Gerät mit allen Zubehör-
teilen stoß- und schlagsicher in einem
Transportkoffer verpackt und lässt sich
leicht an jedem Ort mit wenigen Hand-
griffen „aktivieren“. Somit kann das von
der Firma HKM Dentale Medizinische
Produkte angebotene Gerät als sicherer
und verlässlicher Partner des Zahnarz-
tes, Oralchirurgen und Kieferchirurgen
empfohlen werden – und sie sollte zur
Sicherung eines guten Behandlungser-
gebnisses für jeden knochenchirurgi-
schen Eingriff Anwendung finden – nicht
zuletzt auch aus forensischer Sicht. 

HKM Dentale Medizinische Produkte
Hermann-Löns-Weg 2–6
27412  Tarmstedt
E-Mail: info@hkmcompany.de
Web: www.hkmcompany.de

Implantologie – 
Patienten-Information und
Lernsoftware auf CD-ROM

MediaNorm beschäftigt sich mit der Er-
stellung von Lehr- und Lernsoftware auf
einem hohen didaktischen und gestalte-

rischen Niveau. In der Reihe „Zahnheil-
kunde“ ist jetzt die CD-ROM „Implanto-
logie“ erschienen. Die CD-ROM enthält
Patienten-Informationen und Lernpro-
gramme zu drei Operationen: 
– „OP eines Schraubenimplantats“,
– „OP eines Wurzelstiftes“,
– „OP eines Zylinderimplantats“.
Von der Patienten-Information bis hin
zur Personalschulung
Das Produkt wurde in Zusammenarbeit
mit niedergelassenen Zahnärzten und
großen Herstellern erarbeitet. Die Pro-
gramme eignen sich zum Selbststudium
und auch als mediale Grundlage für Ver-
anstaltungen. Die verwendete Menü-
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struktur ist leicht verständlich konzi-
piert. Neben der Information von Pa-
tienten sind mit diesen Lehr- und Lern-
programmen sowohl die innerbetriebli-
che Schulung des Personals als auch die
Aus- und Weiterbildung von Studieren-
den und Auszubildenden auf dem Ge-
biet der Implantologie möglich.
Inhalt und Struktur
Die CD-ROM bietet zu jeder OPsowohl
eine Patienten-Information als auch aus-
führliche Darstellungen für den Zahn-
arzt. Die hier erstmals verfügbare Pa-
tienten-Information erläutert die jewei-
lige Operation. Eine farblich angenehm
gestaltete, unblutige Animation und
leicht verständliche Texte beschreiben
den Ablauf. Der Patient kann sich über
die geplante OP informieren und wird
somit gut auf das Aufklärungsgespräch
mit dem Zahnarzt vorbereitet. Für den
Operateur wird die OP sowohl im Gan-
zen als auch in einzelnen Arbeitsschrit-
ten ausführlich und detailliert gezeigt.
Der Ablauf wird mit Animationen und
begleitenden Texten erläutert. Alle be-
nötigten Werkzeuge werden in Über-
sichten mit einer Vielzahl von bewegten
Bildern dargestellt.

MediaNorm GmbH
Geschäftsbereich: MediaNorm-Verlag
Weinbergweg 23, 06120 Halle (Saale)
E-Mail: info@media-norm.de
Web: www.media-norm.de/verlag

In jedem Fall Q-Implant® –
Abrundung der 

Q-Implant®-Produktpalette

Rechtzeitig zum IEC Implantologie-Ein-
steiger-Congress in Ulm stellte die Firma
TRINON Titanium GmbH eine weitere
zweiphasige Variante des Q-Implant®-
Systemes mit Innenkonus vor. Das ak-
tuelle Lieferprogramm umfasst nun: Q-
Implant® und Q-Implant-Short®, das be-
liebte und bewährte Einphasensystem,
ist ideal zur Sofortimplantation und So-
fortbelastung geeignet; erhältlich in fol-
genden Abmessungen: Ø 3,5mm, in
den Längen 8, 10, 12, 14mm; Ø 4,5mm,
in den Längen 8, 10, 12, 14mm. Q2-Im-

plant®, das zweiphasige System, das
durch die bewährte Prothetikplattform
das Außenhexagons (2,7mm) eine Kom-
patibilität aller Abutmentteile zu vielen
anderen Systemen aufweist.
Ø 3,75mm, erhältlich in den Längen 8,
10, 12, 14mm. QK-Implant®, das neue
zweiphasiges System, mit Innenkonus
und ebenfalls kompatibler Octagon-
Plattform.
Ø 4,0mm, erhältlich in den Längen 8,
10, 12, 14mm. Q3-Implant®, das Ein-
phasenimplantat mit Kugelkopfattach-
ment, ist sowohl zum Einarbeiten in eine

bestehende Totalprothese als auch zu
deren implantatgestützter, vollständiger
Neuanfertigung geeignet. Ø 3,5mm, er-
hältlich in den Längen 8, 10, 12, 14mm.
Alle Implantate zeichnen sich durch das
besondere Q-Implant®-Gewinde aus,
welches sich besonders zur Sofortbelas-
tung eignet, da hierdurch eine enorme
Primärstabilität erreicht werden kann.
Eine durchaus effektive und preisgüns-
tige Alternative, denn nur wenig Instru-
mentarium wird benötigt und alle Q-Im-
plant®-Versionen sind zueinander kom-
patibel. Q-Implant®, das Implantat der
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Gegenwart und Zukunft, geeignet für
alle Indikationen. Understatement in
Perfection.

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

1. Internationales Symposium 
Parodontale Medizin und

Implantologie vom 23.– 25. 6. 2005

Eine Veranstaltung für das gesamte Pra-
xisteam, die Sie sich unbedingt vormer-
ken müssen!
Die Abteilung für Parodontologie und
der Fachbereich Medizin der Philipps-
Universität Marburg veranstaltet mit
Unterstützung der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnärztliche Implantologie
e.V. (DGZI), zahlreicher weiterer Fach-
gesellschaften und der Landeszahnärz-
tekammer Hessen in Zusammenarbeit
mit der Oemus Media AG vom 23. bis
25. Juni 2005 in Berlin das erste interna-
tionale Symposium Parodontale Medi-
zin und Implantologie. Erwartet werden
namhafte nationale und internationale
Referenten aus unterschiedlichen medi-
zinischen Fachbereichen. Der Grund-
gedanke dieser Veranstaltung beruht auf
der Idee des Brückenschlages zwischen
der Parodontologie und Medizin sowie
deren klinischen und grundlagenorien-
tierten Forschungsschwerpunkten. Me-
dizinische Inhalte, die bislang neben-
einander thematisiert wurden, gilt es
miteinander zu verknüpfen. Dabei soll
gezeigt werden, dass die Parodontolo-
gie im Spektrum der interdisziplinären
Grundlagenforschung eine durchaus
nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Dieser ganzheitliche Ansatz soll den Di-
alog und die Kooperation zwischen Pa-
rodontologie und Medizinern unter-
schiedlicher Fachrichtungen fördern
und voranbringen. Ziel ist es, mit dieser
Veranstaltung nicht nur Spezialisten,
sondern angesichts des inhaltsreichen
Themen-Aufgebotes auch Allgemein-

zahnärzte und Praxisteams anzuspre-
chen. Präsentiert werden zur parodonta-
len Medizin assoziierte Themen, ein  ab-
wechslungsreiches Workshop-Pro-
gramm zu aktuellen klinischen Themen
in der Parodontologie, Implantologie
und Prävention sowie verschiedene
Fortbildungsveranstaltungen für Zahn-
arzthelferinnen und zahnmedizinische
Fachangestellte. Das exzellente Rah-
menprogramm bietet eine ideale kultu-
relle Ergänzung zum hochkarätigen
fachlichen Inhalt. 

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

VoNaviX® MKG – 
Das Navigationssystem für die

MKG-Chirurgie

Neben dem dentalen Navigationssystem
coNaviX® bietet die IVS Solutions AG
jetzt auch eine Navigation für die Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie an. Das System
VoNaviX® MKG ermöglicht die Planung
und Navigation hochkomplexer chirur-
gischer Eingriffe wie zum Beispiel Oste-
otomien und Reponierungen. Selbstver-
ständlich kann der Funktionsumfang der
Systeme coNaviX® und  VoNaviX® MKG
kombiniert werden, sodass auch die In-
sertion dentaler Implantate ermöglicht
wird. In einer navigiert geführten Opera-
tion gibt es gerade bei komplexen Ein-
griffen wesentliche Vorteile:
– Die Instrumente werden in den CT-

oder MRT-Daten des Patienten in Echt-
zeit am Monitor angezeigt. 

– Die vom Operateur mit Hilfe des Sys-
tems erstellten komplexen Planungen

werden während der Operation dar-
gestellt und ermöglichen so jederzeit
eine optimale Orientierung.
• Es erfolgt die Darstellung der not-

wendigen Planungsdaten. Zusätz-
lich signalisiert das System durch
akustische Zeichen Risikobereiche
(z.B. Nervenbahnen) sowie die Ziel-
genauigkeit (Position, Winkelaus-
richtung, Bohr- oder Sägetiefe). 

Das System wurde bei zahlreichen Ein-
griffen erfolgreich angewendet. Die
nachfolgenden drei Beispiele dienen
der Veranschaulichung der Vielseitig-
keit des Navigationssystems:  
1. Bevor einer Patientin vier Implantate
inseriert werden konnten, wurde das
durch eine Tumorresektion im Unterkie-
fer vorhandene Knochendefizit durch
navigierte Distraktion behoben.
2. Mit Hilfe von VoNaviX® MKG ist der
durch einen Verkehrsunfall entstandene
Schaden am rechten Augenbogen einer
Patientin korrigiert worden.
3. Im Rahmen einer bimaxillären Um-
stellungsosteotomie wurde die Planung
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Nachtrag zum 
Handbuch Implantologie 2004

Nobel Biocare
– Replace® Select Tapered: 

größter Durchmesser 6 mm
– Implantatpreis ab 179,75 €
– NobelPerfect One-Piece:

Materialkosten Einzelzahnversor-
gung 550,00 € zzgl. MwSt.

– NobelDirect:
Materialkosten Einzelzahnversor-
gung 350,00 € zzgl. MwSt.


