
Fortbildung und „Fun“ in Florida

Implantologie ist der hochwertigste
Zahnersatz, den wir unseren Patienten
bieten können. Die technischen Errun-
genschaften von 3i Implant Innovations
bieten jetzt jedem interessierten Kolle-
gen ein individuell zugeschnittenes Be-
handlungskonzept. Daher wird Or-
lando in Florida vom 2. bis 6. Februar
2005 Schauplatz eines hochkarätigen
Symposiums sein. 3i hat Spezialisten aus
aller Welt eingeladen, um ihre spekta-
kulären Forschungsergebnisse vorzu-
stellen und einen Ausblick auf die zu-
künftigen Möglichkeiten der Implanto-
logie zu geben. Ein Schwerpunkt wird
auf der praktischen Umsetzung wissen-
schaftlicher Neuentwicklungen liegen.
In Diskussionsgruppen können an-
schließend individuelle Perspektiven
für jedes Spezialgebiet entwickelt wer-
den. Die BZÄK honoriert das umfangrei-
che Programm, dessen Hauptteil simul-
tan ins Deutsche übersetzt wird, mit ei-
ner hohen Punktzahl. Parallel zu Vorträ-
gen und Diskussionsgruppen wird ein
optionales Kongress-Programm für
zahnmedizinische Assistenzberufe an-
geboten. Aber auch das Vergnügen soll
im „Sunshine“-Staat Florida nicht zu
kurz kommen. Die Unterbringung im
Herzen von Disney World bietet neben
perfektem Hotelkomfort kurze Wege zu
allen Disney-Themenparks, die auch
dem erwachsenen Besucher zahlreiche
Attraktionen bieten. Als weiterer Höhe-
punkt ist eine große 3i-Party am Freitag-
abend geplant, auf der kollegiale Ver-
bindungen geknüpft oder gefestigt wer-
den können.

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

„A very simple and sympathic
implant“

Vom 05. bis 12. Juni 2004 lud die Firma
Trinon wieder zum Q-Implant Marathon
nach Kuba. Unterteilt in drei Schwierig-
keitsgrade konnten die Teilnehmer unter
Leitung international erfahrener Implan-
tologen mindestens 30 Implantate set-
zen. Großen Wert legte der Veranstalter
nicht nur auf ein gutes Verständnis unter-
einander, sondern auch auf das Kennen-
lernen und Verstehen der kubanischen
Geschichte und Mentalität, und so folgte
am Sonntagvormittag eine Stadtrund-

fahrt mit der Besichtigung der histori-
schen Altstadt und des Zentrums sowie
anschließendem Besuch in Santa Clara,
der Hauptstadt des gleichnamigen De-
partments. In den darauf folgenden fünf
Tagen standen die Teilnehmer von früh
bis spät im OP der Kieferchirurgischen
Abteilung des örtlichen Hospitals – ein-
zig um zu implantieren. In dieser Zeit be-
handelten acht Zahnärzte an insgesamt
fünf OP-Stühlen ca. 480 Kubaner und in-
serierten dabei ca. 720 Q-Implantate.
Dank fantastischer Arbeit der Teams mit-
und untereinander sowie der beherzten
Mithilfe der kubanischen Assistenten
konnte diese Leistung vollbracht wer-
den. Die Freude der kubanischen Pa-
tienten über eine Implantatversorgung

mit Sofortbelastung ließen die Anstren-
gungen schnell vergessen. Jedoch ist es
nicht von der Hand zu weisen, dass ein
wesentlicher Faktor das Q-Implant war.
Einfaches chirurgisches Vorgehen, über-
sichtliches Instrumentarium, sichere
Entnahme, unkompliziertes Einsetzen
und eine sehr hohe Primärstabilität sind
nur wenige Merkmale, die das Q-Im-
plant so „sympathisch“ werden ließ. Die
zu behandelnden Fälle reichten über ein
Einzelimplantat bis zur Implantation
von 28 im unbezahnten Kiefer. Jede Be-
handlung erfolgte lediglich unter Super-
vision durch einen der drei Professoren
oder erfahrenen Kollegen aus Kuba; die
Operateure waren in allen Fällen aus-
nahmslos die acht Teilnehmer des Q-Im-
plant Marathons. Die Vielfalt und die
Vielzahl der implantologischen Be-
handlungen erwies sich für alle Teilneh-
mer als eine Erfahrung, die keine andere
Fortbildung auf dem Gebiet der Implan-
tologie bislang zu vermitteln vermochte.
Dabei beschränkten sich Behandlungen
nicht nur auf das Inserieren von Implan-
taten, sondern auch auf die prothetische
Sofortversorgung mittels laborgefertig-
ter Provisorien. Jeder Teilnehmer hatte
die Möglichkeit, seine Patienten am
nächsten Tag in der prothetischen Abtei-
lung aufzusuchen und die provisorische
Versorgung in Augenschein zu nehmen.
Der Leiter der Firma Trinon, Herr Pien-
kowski, stand zu jeder Zeit mit nütz-
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rope“ können nun die bestehenden und
weitere Produkte oder Produktlinien den
Erfordernissen des europäischen Marktes
durch einen europäischen Hersteller
schneller und einfacher angepasst wer-
den, um den hohen Qualitätsstandard der
Produkte auch zukünftig wahren zu kön-
nen. 

Bicon Germany 
Frankfurter Str. 198a, 61118 Bad Vilbel
E-Mail: info@bicon-deutschland.de
www.bicon-deutschland.de

elexxion in Radolfzell:
Wissenschaft und Technik sind
eine unschlagbare Kombination

Die Markteinführung des elexxion claros
war ein voller Erfolg. Ein durchdachtes
Konzept macht diesen
Systemlaser zum Spitzen-
produkt. „Unsere Philo-
sophie ist nicht, einfach
nur Geräte zu verkaufen,
sondern einen perfekten
Service um den elexxion
claros herum zu bieten“,
erläutert Geschäftsführer
Martin Klarenaar. „Dazu
gehört unser außer-
gewöhnliches ELSP
(Schulungsprogramm),
das Laserinteressierte
über ca. vier Wochen in-
tensiv aber unaufdring-
lich begleitet. Ein Exper-
tenteam berät in den ver-
schiedensten Teilberei-
chen so präzise, dass am
Ende wirklich keine Fra-
gen offen bleiben. Zu der
benannten Philosophie
gehört auch die Aufklä-
rung darüber, was mit ei-
nem Laser, gleich welcher
Wellenlänge, geht oder
nicht geht. Zuverlässig-
keit und Ehrlichkeit sind
Begriffe, die auf diesem
Markt häufig nicht ganz
ernst genommen werden,
wobei ich nicht alle Mit-
bewerber über einen
Kamm scheren kann.“
Auch der Technische Ge-
schäftsführer Olaf Schä-
fer ist der Meinung, dass
man eine vernünftige Selektion nur tref-
fen kann, wenn man sich Informationen
einholt, die einem ein sicheres Gefühl
vermitteln. „Ein Laser ist kein Artikel, den
man nach einer Saison wegwirft. Ich er-
warte doch von einem Laserhersteller,

dass ich mich voll und ganz auf ihn ver-
lassen kann. Dazu gehören z. B. eine 3-
Jahres-Garantie, ein 24-Stunden Vor-Ort-
Service, gläserne Preislisten, die auch
über Folgekosten genauestens informie-
ren, das direkte Vergleichen in einer Test-

phase und auch der finanzielle Back-
ground des Unternehmens. Ich würde mir
auf jeden Fall eine Auskunft einholen, be-
vor ich mich endgültig entscheide. So
trennt sich doch die Spreu vom Weizen.“
Der Hochleistungs-Diodenlaser ist si-

cher heute schon ein Standardwerkzeug
in der PA und auch in der Endo, das be-
stätigen unzählige Studien. Aber was
nutzt er dem Anwender, wenn er nicht si-
cher sein kann, dass er bei internen Ar-
beiten auch tatsächlich die Leistung an
der Faserspitze hat, die für eine Dekonta-
mination sorgt? 
Es gibt Diodenlaser auf diesem Markt, die
nur einen Bruchteil der Leistungen errei-
chen, die im Display angezeigt werden.
„Kann man hier von Dosis-Sicherheit re-
den?“, fragt sich Klarenaar. „Ich freue
mich auf jeden Fall über jeden Schritt des
Marktes in Richtung Seriosität und be-
sonders auf unsere Neuentwicklung des
patentierten Kombinations-Lasers, den
wir im September unseren Anwendern
vorstellen und zu einem unglaublichen
Preis anbieten werden. Natürlich ist jeder
bis dahin ausgelieferte elexxion claros

absolut unkompliziert
nachrüstbar.“ Endlich
wurden Visionen zur
Wirklichkeit. Die sehr
gute wirtschaftliche Lage
der elexxion GmbH er-
laubt die Beteiligung an
einem wissenschaft-
lichen Projekt, das bis
heute konkurrenzlos ist.
„Worum es da geht, wol-
len wir noch nicht verra-
ten, aber auch hier ist
elexxion für Überra-
schungen gut“, schmun-
zelt Klarenaar.

elexxion GmbH
Fritz-Reichle-Ring 10
78315 Radolfzell
E-Mail:
info@elexxion.com
Web:
www.elexxion.com

Dentaurum-Gruppe
feiert familiäres

Sommerfest

Viel Spaß hatten in diesen
Tagen die Mitarbeiter und
Pensionäre der Dentau-
rum-Gruppe, sowie de-
ren Freunde und Ver-
wandte beim fröhlichen
Sommerfest in Ispringen.
Fast 2.500 Besucher wa-

ren der Einladung des renommierten
Dentalunternehmens gefolgt, um die
Räumlichkeiten und die einzelnen Abtei-
lungen der Dentaurum-Gruppe persön-
lich kennen zu lernen. Mit der Begrüßung
durch die Geschäftsführer Axel Winkel-
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stroeter und Mark S. Pace sowie durch
den Ispringer Bürgermeister Heinrich
Kemmet, wurde das Sommerfest 2004 of-
fiziell eröffnet. Stolz führten die Dentau-
rum-Mitarbeiter ihre Gäste durch die ver-
schiedenen Abteilungen des Unterneh-
mens und erläuterten die jeweiligen Auf-
gabenbereiche. Besonders interessant
waren bei diesem Rundgang die Ferti-
gungsabteilungen, das neue Verwal-
tungs- und Logistikgebäude mit einem
hochmodernen automatischen Kleintei-
lelager und einem sehr schön angelegten
asiatischen Garten sowie das dentale
Schulungsgebäude „Centrum Dentale
Communication“. Allerlei Attraktionen
für Groß und Klein standen beim diesjäh-
rigen Sommerfest auf dem Programm. So
konnte man z. B. in den Laboren des
Schulungszentrums CDC lustige Figuren
gießen, Laser-Schweißen und an Spielen
rund um das Thema „Zähneputzen“ teil-

nehmen. Das Betriebsgelände wurde für
dieses Ereignis bunt geschmückt und er-
innerte an einen kleinen Jahrmarkt mit ei-
nem Eisstand, Hüpfburgen, Kinder-
schminken, einem Parcour mit mehreren
Quads, einem 4er-Bungee-Trampolin
und vielen weiteren, interessanten
Events. Auch für das leibliche Wohl war
an zahlreichen Verpflegungsstationen
bestens gesorgt. Vor allem die leckeren,
selbstgebackenen Kuchen der Mitarbei-
ter und das abwechslungsreiche Unter-
haltungsprogramm fanden große Zustim-
mung. Eines der Highlights war auch die
Vernissage der Künstlerin Claudia Reut-
ter, die mit ihren eindrucksvollen Gemäl-
den dem obersten Stockwerk des neuen
Verwaltungs- und Logistikgebäudes ein
ganz besonderes Flair verlieh. Musika-
lisch verbreitete die Band „Nightfly“ mit
ihren Soul & Jazz-Klassikern beste Stim-
mung. Die Mitarbeiter der Dentaurum-
Gruppe bedankten sich bei der Ge-
schäftsleitung, den Familien Winkel-
stroeter und Pace, für dieses großzügige
Fest und freuen sich schon heute, wenn es
wieder heißt „Sommerfest bei Dentau-
rum“.

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail: info@dentaurum.de

Web: www.dentaurum.com

Procera® Deutschland Tour

Nobel Biocare präsentiert ihre CAD/
CAM-Technologie Procera® auf einer

Tour durch verschiedene Städte in
Deutschland. Procera® ist das weltweit
einzige kommerzielle System für die in-
dustrielle Fertigung von individuell ange-
passten Kronen, Brücken und Abutments.
Als einziges Unternehmen bietet Nobel
Biocare ein integriertes Angebot zu Kro-
nen, Brücken und Implantaten – C&B&I
(Crown & Bridge & Implants). Dabei kom-
biniert Nobel Biocare das umfassende,
wissenschaftlich dokumentierte implan-
tologische Know-how und die Vorteile
der modernen CAD/CAM-Technologie
für fortschrittliche und hochästhetische
Versorgungen. Fluoreszenz, Opaleszenz
und natürliche Lichtdurchlässigkeit sind
für das endgültige ästhetische Ergebnis
und das natürliche Aussehen von Zähnen
entscheidend. Procera® bietet die Her-
stellung hochästhetischer keramischer
Kronen, die keine dunklen Ränder oder
durchschimmernde dunkle Metallkera-
mik befürchten lassen. Es können neben
Kronen, Brücken und Abutments auch
hauchdünne Veneers hergestellt werden.
Die Procera® Technologie ermöglicht
eine optimale Lösung für individuelle Äs-
thetik und Effektivität. Der Procera® Pic-
colo Scanner macht es auch kleineren
und mittelgroßen Laboren sowie Praxis-
laboren möglich, ästhetisch, effektiv und
profitabler zu arbeiten. Die Tour umfasst
28 Veranstaltungen in ganz Deutschland
und dauert bis Anfang September. 

Nobel Biocare 
lanciert Online-Shop

Der Online-Shop von Nobel Biocare ist
die neueste Initiative im Rahmen der glo-
balen Internet- und Kundenbeziehungs-
strategie des Unternehmens und integ-
rierter Bestandteil der webbasierten Platt-
form „Nobel Biocare Online“, die auch
Schulungs- und Ausbildungs- sowie Sup-
port- und Marketing-Funktionalitäten
umfasst. Die neue Dienstleistung, die an
sich eine Branchenneuheit darstellt, ist
vollständig im Enterprise Resource Plan-

ning (ERP) von Nobel Biocare eingebun-
den und bietet den Kunden einen umfas-
senden Online-Produktkatalog mit Emp-
fehlungen für verwandte Produkte, eine
schnelle Bestellungserfassung und die
Möglichkeit, wieder verwendbare, per-
sonalisierte Einkaufslisten zu erstellen.
„Der Online-Shop ist ein wichtiger Schritt
im Rahmen unserer Internetstrategie, der
sowohl den Kunden als auch Nobel Bio-
care zugute kommen wird. Unseren Kun-
den bietet die neue Dienstleistung ein
schnelles, zuverlässiges und transparen-
tes Bestell- und Zahlungssystem, das rund
um die Uhr verfügbar sein wird. „Ich bin
überzeugt, dass sich der Online-Shop für
uns wachstumsfördernd und kostensen-
kend auswirken wird“, sagt Heliane Ca-
nepa, Präsident und CEO von Nobel Bio-
care. In der Vorlaufphase wird der On-
line-Shop rund 100 Kunden in den USA
und Skandinavien offen stehen. Die voll-
ständige Markteinführung der Dienstleis-
tung für Skandinavien und die USA ist für
August/September geplant. In den übri-
gen Ländern erfolgt die Einführung im
späteren Verlauf des Herbsts 2004.

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

Patienten-Newsletter der
Deutschen Gesellschaft für

Kosmetische Zahnmedizin e.V.

Ab sofort sind die DGKZ Patienten-News-
letter erhältlich. Die Newsletter erklären
für Patienten verständlich formuliert ver-
schiedene Therapiemöglichkeiten wie
Bleaching, Veneers oder professionelle
Zahnreinigung. Im Wartebereich ausge-
legt, dienen sie der Patienteninformation
und erleichtern dem Behandler den Ein-
stieg in mögliche Beratungsgespräche.
Zur Individualisierung können die Pa-
tienten-Newsletter mit dem Praxisstem-
pel versehen werden. Auf der Homepage
finden Sie Muster der Newsletter unter
der Rubrik Publikationen. Jedes Mitglied
der DGKZ erhält einmalig 20 Exemplare
zu jedem Thema kostenfrei. Wenn Sie da-
rüber hinaus Exemplare benötigen oder
Sie noch nicht Mitglied der DGKZ sind,
können Sie die Patienten-Newsletter
auch bestellen.
(50 Stk.: 17,50 €; 100 Stk.: 32,50 €; 150
Stk.: 47,50 €, Preise jeweils zzgl. Ver-
sandkosten, Stückzahl jeweils zu einem
Thema.) Bestellformulare können Sie sich
ebenfalls auf der Homepage der DGKZ
herunterladen oder telefonisch unter 
03 41/4 84 74-2 02 anfordern. Die DGKZ

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



53
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 6/2004

lichen Hinweisen Rede und Antwort.
Die Teilnehmer stehen heute noch in re-
gelmäßigem Kontakt, berichten sich
untereinander über die alten und – zu-
rück in den Heimatländern – neuen Er-
fahrungen mit dem Q-Implant „a very
simple and sympathic implant“. An die-
ser Stelle noch einmal ein Dankeschön
an die Firma Trinon, die dies ermög-
lichte. 

Zahnarzt Torsten Kunze
Hauptstr. 39
49835 Wietmarschen/Lohne
E-Mail: toledono@yahoo.de 

New Image Dental verlegt
Firmenzentrale von Zornheim

nach Alzey

Elf Jahre nach der Unternehmensgrün-
dung hat die New Image Dental GmbH,
Deutschlands führende Unternehmens-
beratung für Zahnärzte, zum 1. Juli 2004

ihren Firmensitz von Zornheim nach
Alzey verlegt. 
Zu diesem Schritt hatte sich die Ge-
schäftsführung von New Image Dental
entschlossen, weil auf Grund der weite-
ren Expansion des Unternehmens in den
letzten Jahren und der damit verbunde-
nen Einstellung neuer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die räumlichen Kapa-
zitäten allmählich knapp wurden. Ge-
schäftsführer Stefan Seidel freut sich
über den Standortwechsel: „Steigende
Nachfrage und wachsende Kundenzah-
len bestätigen unser Konzept als Full-
Service-Agentur.“ Dennoch wird New
Image Dental nur vorübergehend in den
Räumlichkeiten in Alzey beheimatet
sein. „Wir planen gerade ein großes ei-
genes Objekt, in dem sich auch ein
Schulungszentrum und gastronomische
Einrichtungen wie ein Restaurant und
ein Hotel in schönem Ambiente verei-
nen lassen.“ Die Motivation für dieses
große Ziel liegt vor allem darin, dass das
Unternehmen seinen Kunden und Ko-
operationspartnern einen möglichst an-
genehmen Aufenthalt und die bestmög-

lichen Rahmenbedingungen für die ge-
meinsame Zusammenarbeit bieten
möchte. Bis dieses Projekt realisiert ist,
empfängt die Firma New Image Dental
ihre Kunden im rheinhessischen Alzey.
Die neue Firmenanschrift lautet:

New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5
55232 Alzey
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de

Für eine natürliche Integration

Das neu entwickelte SPI®CONTACT-Im-
plantat von Thommen Medical ist ein
enossales Schraubenimplantat mit ko-
nisch-zylindrischem Design und selbst-
schneidendem Gewinde. Dieses an die
Extraktionsalveole angepasste Implan-
tat ergänzt in idealer Weise das be-
währte SPI®-Implantatsystem. Auf
Grund seiner anatomischen Form eignet
sich das SPI®CONTACT-Implantat be-
sonders für Implantationen direkt oder
verzögert nach der Zahnextraktion.
Außerdem ist das SPI®CONTACT-Im-
plantat für spezielle anatomische Situa-
tionen, wie beispielsweise konvergie-
rende Wurzeln benachbarter Zähne so-
wie eine Konkavität des Alveolar-
kamms, einsetzbar. Mit einer Halshöhe
von 1,5 mm ist es für den subgingivalen
sowie für den transgingivalen Einsatz ge-
eignet. Erhältlich ist das SPI®CONTACT-
Implantat in den enossalen Durchmes-
sern 2,7/
3,5/4,2/5,0 mm bzw. Schulterdurch-
messern 3,5/4,5/5,0/6,0 mm und in den
Längen 9,5/11/12,5/14/17 mm. 

Das neue SPI®CONTACT-Implantat
kann wahlweise bis zum Knochenni-
veau oder bis zum Implantatschulterni-
veau in den Knochen versenkt werden.
Die SPI®VECTOdrill™-Bohrer und Tie-
fenmesslehren bieten hierzu optimale
Bedingungen. Die Anschlussgeometrie
der SPI®CONTACT-Implantate mit
Innensechskant erlaubt eine optimale
Rotationssicherung der Aufbauteile.
Durch die präfabrizierten Aufbauteile
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können prothetische Lösungen für alle
Indikationen enossaler Implantate ein-
fach realisiert werden. Ein weiterer
Vorteil: Wie auch bei allen anderen SPI®-
Implantaten sind ebenso die SPI®CON-
TACT-Implantate kompatibel mit sämt-
lichen prothetischen SPI®-Systemkom-
ponenten. 

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein
E-Mail: info@thommenmedical.de
Web: www.thommenmedical.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

PHARMATECHNIK-Team in
Mainz unter neuer Leitung

Mit Jürgen Becker übernimmt ein praxis-
erprobter Mann aus den eigenen Reihen
die Leitung der PHARMATECHNIK-Ge-
schäftsstelle für Hessen und Rheinland-
Pfalz in Mainz. Der 44-Jährige ist PHAR-
MATECHNIK-Anwendern aus der Re-
gion bereits als Systemberater für den
Bereich Apotheken bekannt. Becker ist
gelernter Kommunikationselektroniker
und Kaufmann und seit 1997 bei PHAR-
MATECHNIK tätig. Vor seinem Engage-
ment bei PHARMATECHNIK war er von
1992–1997 im Vertrieb Zahnarztsys-
teme der CompuDent AG tätig. „Mit Jür-
gen Becker stellen wir unsere Mainzer
Geschäftsstelle unter die Leitung eines
langjährigen Mitarbeiters mit breitem
Erfahrungsschatz in den Bereichen
Zahnarzt- und Apotheken-EDV“, so

Jürgen Becker übernimmt für PHARMATECHNIK die
Geschäftsstellenleitung in Mainz.
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PHARMATECHNIK-Geschäftsführer
Hans-Rolf Schuk. Mit seinem Team will
Becker die Niederlassung in Mainz als
Kompetenz- und Service-Zentrum für IT-
Produkte, Computer-Programme und
Beratungsangebote für das Gesund-
heitswesen im Rhein-Main-Gebiet wei-
ter ausbauen: „Eine spannende Auf-
gabe, auf die ich mich sehr freue“, so der
neue Geschäftsstellenleiter.

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG
Münchner Str. 15
82319 Starnberg
E-Mail: info@pharmatechnik.de 
Web: www.pharmatechnik.de

iDENTity gewinnt beim 
„Oscar der Unternehmensmedien“

iDENTity, die Kundenzeitschrift der
Firma DENTSPLY Friadent, Mannheim,
hat beim diesjährigen Wettbewerb „BCP
Best of Corporate Publishing“, dem „Os-
car der Unternehmensmedien“ die
Bronzemedaille gewonnen. „Wir freuen
uns sehr über diese Auszeichnung. Die-
ser Preis bestätigt uns, dass wir mit iDEN-
Tity den richtigen Weg eingeschlagen
haben: Unsere Kunden werden dreimal
im Jahr über die aktuellen Entwicklun-
gen unseres Hauses informiert. Gleich-
zeitig bieten wir ihnen ein Forum, in
dem sie ihre Erfahrung und neueste wis-

senschaftliche Erkenntnisse weiterge-
ben können“, so Geschäftsführer Dr.
Werner Groll. 
Mit weit über 500 eingesandten Beiträ-
gen ist der Best of Corporate Publishing
der größte Wettbewerb für Unterneh-
mensmedien weltweit. Die 30-köpfige
Jury legte bei ihrer Bewertung vor allem
Wert auf die journalistische Qualität und
die Integration der Zeitschrift in die
Kommunikationsstrategie des Unter-
nehmens. „Wer mit dem Best of Corpo-
rate Publishing ausgezeichnet wird, hat
in Konzept und Umsetzung klar über-
zeugt“, fasste Manfred Hasenbeck, Vor-

standsvorsitzender des Forum Corpo-
rate Publishing in seiner Laudatio an-
lässlich der Preisverleihung in der Köl-
ner Flora zusammen. Das DENTSPLY
Friadent Redaktionsteam wird auch in
Zukunft alles daran setzen, dass das so
bleibt.

FRIADENT GmbH
Steinzeugstr. 50, 68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de
Web: www.friadent.de

Neu! Implantatlänge 11,5 mm für
Tapered Screw-Vent® von Zimmer

Dental

Neben den Implantatlängen 8 mm, 10
mm 13 mm und 16 mm bietet Zimmer
Dental das Tapered Screw Vent Implan-
tatsystem nun auch in 11,5 mm an. Mit

dieser Produkterweiterung erfüllt Zim-
mer Dental den Wunsch vieler Anwen-
der. Das vorhandene vertikale Knochen-
angebot ist nun noch besser zu nutzen.
Zimmer Dental ist der weltweite Markt-
führer und Pionier der internen Implan-
tatverbindung mit Friction-Fit Technolo-
gie – eine bahnbrechende Neuerung,
die eine Presspassung zwischen Implan-
tat und Abutment herstellt. Dadurch ent-
steht ein bakteriendichter Verschluss.
Die Vorzüge dieses patentierten Systems
sind vielfältig. Friction-Fit ist ein einzig-
artiges Merkmal – interne Verbindungen
anderer Hersteller weisen immer noch
Mikrobewegungen und die damit ver-
bundenen Komplikationen wie Schrau-
benlockerungen auf. Nur wenn die
beiden Technologien kombiniert sind,
erzielen Sie diese einzigartige Implan-
tatverbindung – Zimmer Dental Innen-
sechskant mit Friction-Fit! Zugleich be-
sticht das System durch eine äußerst
schnelle und gewebeschonende Inser-
tion und durch seine hervorragenden
Möglichkeiten der ästhetischen Versor-
gung. 

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Str. 112
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Von links nach rechts: Jens Lichte, Hans-Peter Thei-
lig, WEGA Werbeagentur, Claudia Schillinger, Va-
nessa Heupel, Nadine Dusberger, Lolita Keller, Ri-
carda Jansen, DENTSPLY Friadent.

ANZEIGE

HERSTELLERINFORMATIONEN



79100 Freiburg
E-Mail: info@zimmerdental.de
Web: www.zimmerdental.de

Neue Web-Seite von W&H

Die Internetpräsenz von W&H hat ein
neues Gesicht – http://www.wh.com.
Ab sofort erwarten den Besucher fach-
spezifische Information in einem an-
sprechenden und funktionellen Layout.
Dank der durchdachten Benutzerfüh-
rung findet sich der User schnell zu-
recht.

Einen Klick wert!
Das reichhaltige Informationsangebot
ist übersichtlich und zielgruppenge-
recht in fünf Rubriken geteilt: Produkte,
Praxiswissen, Aktuelles, W&H Gruppe
und Service. Vor allem im Bereich Pra-
xiswissen finden sich fachspezifische

Themen, die für Zahnärzte, Assisten-
ten/innen und Professoren/Studenten
gleichermaßen von Interesse sind. Z.B.
herstellerunabhängige Geräteverglei-
che, Anwenderberichte oder Tipps zur
richtigen Instrumentenpflege. 
Aktuell und interaktiv
Auf Aktualität wird großer Wert gelegt,
regelmäßig finden sich in der Rubrik Ak-
tuelles die neuesten Blitzlichter aus der
W&H Welt. Rückmeldungen jeder Art
sind willkommen und werden in die
Weiterentwicklung der Website einflie-
ßen. Wir freuen uns auf Ihren „virtuel-
len“ Besuch. http://www.wh.com – ei-
nen Klick wert!

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

Kart-Grand-Prix am Nürburgring

Unter dem Motto „Besser fahren, besser
ankommen, eine Klasse besser“ stand im
Juli der Heraeus Kulzer Kart-Grand-Prix
mit Schnuppertraining im Fahrsicher-

heitszentrum und einer Führung über
den Nürburgring. Der Kart-Grand-Prix
umfasste vom freien Training über das ei-
gentliche Rennen bis hin zur Siegereh-
rung alles, was zum professionellen Kart-
sport gehört. In einem Schnuppertrai-
ning im Fahrsicherheitszentrum lernten
die Teilnehmer anschließend, ihre ei-
gene Fahrweise realistisch einzuschät-

zen und zu verbessern. Geübt wurden
Schleudersituationen im Schleudersi-
mulator, Bremsen, Ausweichen und das
sichere Fahren in Kurven und über Kup-
pen. Am zweiten Veranstaltungstag
wurde die bekannte Formel Eins Strecke
auf dem Nürburgring besichtigt. Beim
Besuch der „Erlebniswelt am Nürburg-
ring“ konnten die Teilnehmer eine Reise
durch die Geschichte der Rennstrecke in
der Eifel erleben. Die Veranstaltung rich-
tete sich an Laborkunden von Heraeus
Kulzer und beinhaltete einen Vortrag
über den neuen Finanzservice Hera-
Cash, der es Laboren ermöglicht, per
Zwischenfinanzierung ihre Liquidität zu
erhöhen. Denn Heraeus Kulzer Kunden
sollen nicht nur auf der Autobahn, son-
dern auch im Dentallabor „eine Klasse
besser“ sein.

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

Endopore – Hilfreich bei geringem
Knochenangebot

„Des Pudels Kern“ des Endopore-Im-
plantats besteht aus zigtausend metal-
lisch verbundener, quasi „verschweiß-
ter“ Titan-Minikugeln. Sie bilden als sta-
biles, aber poröses Gefüge den koni-
schen Körper. Beide Geometrien, Kugel
und Konus, sorgen für gleichmäßige
Lastverteilung. Der anregende Stress regt
die Durchblutung an und fördert rasches
Knochenwachstum – in die poröse Struk-
tur hinein. Durch das dreifach höhere
Retentionsangebot plus zigtausend drei-
dimensionaler Hinterschnitte hat das
Endopore-Implantat auch bei geringer
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Knochensubstanz mit 96,9% eine be-
merkenswert höhere Erfolgsquote als
Schraubimplantate, obwohl es kürzer
ist.
Endopore benötigt die übliche Einheil-
zeit. Es wird im unkomplizierten Vier-
Schritt-Verfahren mit einem einfachen
Werkzeugsatz inseriert und mit den gän-
gigen Außenhex-Abutments schlüssig
verbunden. Endopore ist ein Implantat
„für den Fall der Fälle“, das sich gut in be-
stehende Systeme integrieren lässt.
Das Endopore-Implantat wurde erstmals
1989, nach fünf Jahren Entwicklungs-
zeit, an der Universität in Toronto kli-
nisch eingesetzt. Seither sind 40 klini-
sche Nachuntersuchungen in Kanada,
USA, Japan und Australien veröffentlicht
worden, die Wirkungsweise und -grad
der Porenstruktur bestätigen.

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40, 75177 Pforzheim 
E-Mail: germany@amanngirrbach.com
Web: www.amanngirrbach.com

BPI Kick-Off Event 

„Brauchen wir noch ein neues Implan-
tatsystem?“ Unter diesem Motto stand
das Kick-Off Event der Firma BPI Biolo-
gisch Physikalische Implantate GmbH &
Co. KG in Sindelfingen Mitte Juni. Die
Firma BPI verstand es ausgezeichnet,
sich als mittelständisches Unternehmen
mit seinem Standort Sindelfingen in Ba-
den-Württemberg zu präsentieren und
die Vorteile seiner innovativen EASYFIT
Implantat Giebelkonstruktion vorzu-
stellen. Die Teilnehmer wurden durch
den Gesellschafter Herrn Dipl.-Kfm.
Martin Klug begrüßt. Anschließend
wurde im Rahmen einer exquisiten Füh-
rung das Automobilwerk von Mercedes
Benz in Sindelfingen besucht. Der Hö-
hepunkt der Werksbesichtigung war der
abschließende Besuch des Center of Ex-
cellenz. Die Teilnehmer hatten die Mög-

lichkeit, die Marken Maybach und SLR
in Augenschein zu nehmen. Das Abend-
essen mit einer Tombolaverlosung zu
Gunsten des Deutschen Kinderkrebs-
hilfswerkes e.V. sowie das Highlight die-
ses Tages, der Besuch des Musicals „42th
Street“ in Stuttgart, rundeten das Pro-
gramm gelungen ab. Der fachliche Teil
der Veranstaltung und die Vorstellung
des Implantatsystems fand am Samstag
statt und wurde mit einem Grußwort und
einem Vortrag über das Thema „Anti-
Aging in der Zahnheilkunde und der
Prothesenschock“ vom BDIZ/EDI Vor-
sitzenden Dr. Helmut B. Engels eingelei-
tet. Dr. Engels informierte die Kollegen
zum einen über das neue Tätigkeitsfeld
„Anti-Aging“, zum anderen stellte er die
Ergebnisse seiner Wohlbefindlichkeits-
untersuchung „Prothese versus Implan-
tologie“ vor und zeigte damit den Kolle-
gen zusätzliche Ansätze zur Verbreite-
rung der Implantologie auf. Zahnärztin
Peggy Murawel, Charité Berlin, infor-
mierte die Teilnehmer über eine derzeit

laufende Studie über die BPI Implantat
Zylinderoberfläche. Herr Dr. Roderich
Blome, neben seiner Praxis auf QS-Sys-
teme in Zahnarztpraxen spezialisiert, er-
läuterte die Durchführung des Qua-
litätsmanagements, dessen Zertifizie-
rung und Einführung in die alltägliche
Zahnarztpraxis. Zur Beantwortung des
Mottos der Veranstaltung wurden den
Teilnehmern vom Gesellschafter und
Entwickler Dr. Wolfgang Dinkelacker
und vom Implantologen Dr. Milan Mi-
chalides die Gründe bzw. Hintergründe
für die Entwicklung des Implantatsys-
tems erläutert. Die Vorteile des BPI-Sys-
tems gegenüber herkömmlichen Syste-
men wurden anhand praktischer Fälle
eindrucksvoll erörtert.
Product und Sales Director, Matthias
Manthee, führte eine BPI-Systemüber-
sicht durch, in der die Umsetzung des
multifunktionellen Komponentensys-
tems und das transparente Anwen-
dungssystem genau aufgezeigt wurden.
Die anschließende intensive fachliche
Diskussion und das starke Interesse der
Teilnehmer an dem BPI-Implantatsys-

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

Die poröse Oberfläche des Endopore Implantates er-
möglicht ein festes Zusammenwachsen von Kno-
chen und Implantat durch die mikroskopisch klei-
nen Poren und Kanäle der gesinterten Metallober-
fläche, welche die Osseointegration erleichtern.
Dies führt zu einem sicheren Halt des Implantates
im Knochen und zu einer hohen Widerstandskraft
gegen die Einwirkung der vertikalen-, horizontalen-
und Rotationskräfte.
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tem hat das Motto der Veranstaltung ein-
drucksvoll beantwortet.

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

DEKA – 
Alle Laserarten aus einer Hand

DEKA präsentiert einige technische Le-
ckerbissen, wie der CO2-Laser Smart
US20D, der Erbium-Laser Smart 2940D
und der neue SmartFile, der kleinste ge-
pulste Laser der Welt mit integrierter Ge-
webskühlung. Smart US20D: Der Nach-
folger des erfolgreichen CO2-Lasers
SmartOffice Plus zeichnet sich durch fle-
xible Einsatzmöglichkeiten mit den
Schwerpunkten kleine und große Chirur-
gie, Parodontologie, Endodontie, Hart-
gewebskonditionierung sowie extrao-
rale Anwendungen aus. Der Laser verfügt
über Superpuls (310 Watt/35 ms). Mit ei-
nem weiteren neuen Pulsungssystem (Sa-
phir-Resonator-Technologie, Impuls-
stärke bis zu 1 Joule/Puls) kann überdies
ein Weichgewebsabtrag ohne Karboni-
sation erreicht werden. Das durch die
Verwendung eines neuen Titan-Übertra-
gungssystems mögliche hochpräzise La-
serstrahlprofil sorgt außerdem für eine
schonendere Arbeitsweise und deutlich
geringere postoperative Beschwerden
als bei konventioneller Behandlung. Die
Durchführung kleiner chirurgischer Ein-
griffe, die Behandlung flächiger Läsionen
sowie die Parodontitisbehandlung kann
im Regelfall gänzlich ohne Anästhesie er-

folgen. Die integrierte Anschlussmög-
lichkeit eines Scanners zur Behandlung
größerer Areale macht dieses Gerät auch
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie sowie in der plastischen Chirurgie
interessant. Der Erbium:YAG-Laser
Smart 2940D ist das bereits seit gut einem
Jahr bewährte Gerät für den Schwerpunkt
Hartgewebsbearbeitung. Der Smart

2940D Laser mit seiner Wellenlänge von
2.940 Nanometern (im mittleren Infrarot-
bereich) eignet sich für die schnelle und
minimalinvasive Anwendung im Zahn-
hartgewebe, überlegene Anwendungen
in der Knochenchirurgie und für ver-
schiedenste Weichgewebsindikationen.
Die Abtragsgeschwindigkeit gehört zu
den schnellsten der derzeit erhältlichen
Hartgewebslaser. Der fasergestützte
Hochleistungslaser SmartFile mit einer
Wellenlänge von 1.064 nm verfügt über
eine Pulsfrequenz von bis zu 200 Hz und
eine Impulsspitzenleistung bis 1.500
Watt, variable Pulslängen, eine in-
tegrierte Faserkühlung und das exklu-
sive „CT-C“-System (Computergesteu-
erte Temperaturkontrolle). Das „CT-C“-
System sorgt für ein Höchstmaß an Si-
cherheit bei der Laseranwendung und er-
möglicht erstmals während der Behand-
lung die Ermittlung der Temperatur der
behandelten Areale. 
Das Behandlungsspektrum reicht von
Parodontologie, Endodontie, kleiner
Chirurgie bis hin zur selektiven Karies-
entfernung, Dentinkonditionierung und
Power-Bleaching. Die neuen Diodenla-
ser Smarty 800 und Smarty 900 (10 Watt,
810/980 nm Wellenlänge) komplettieren
die Produktpalette. Diese Geräte eignen
sich insbesondere für Parodontologie,
Endodontie, kleinere chirurgische Ein-
griffe und Bleaching. Allen Lasergeräten
gemeinsam ist ein übersichtliches Be-
dienfeld mit LCD-Display. Vorprogram-
mierte indikationsbezogene Anwen-
dungseinstellungen unterstützen den
Zahnarzt bei der Auswahl der jeweils op-
timalen klinischen Parameter.

DEKA Dentale Lasersysteme GmbH
Postfach 18 14, 85318 Freising
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Smart US20D: CO2-Laser mit Superpuls und SR-Tech-
nologie.

SmartFile: mit computergesteuerter Temperatur-
kontrolle besonders sicher.
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E-Mail: info@deka-dls.de
Web: www.deka-dls.de

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 3,85mm) mit jeweils vier
verschiedenen Durchmessern (Ultra, 4, 5
und 6 mm) zur Verfügung. Die Abutments
sind zusammen mit dem Abutment-Ein-
bringinstrument, der Snap-on-Abdruck-
kappe, der jeweiligen Laborreplik und
zwei Healing Caps als Kit erhältlich.
Mit einem der bestdokumentierten Im-
plantatsysteme gehört Astra Tech seit

über einem Jahrzehnt zu den weltweit
führenden Implantatherstellern. For-
schung, Innovation und Service stehen
im Mittelpunkt der Firmenstrategie. Um
neuartige, praktikable Entwicklungen
vorzustellen und neue Trends rasch auf-
zugreifen – wie z.B. die Früh- und So-
fortbelastung der Implantate –, strebt
Astra Tech die enge Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern und Anwendern
an. Den Herausforderungen der Zukunft
begegnet Astra Tech im Verbund der star-
ken AstraZeneca Gruppe mit begründe-
tem Optimismus und der Gewissheit,
höchste Anforderungen nachhaltig er-
füllen zu können.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz
E-Mail: info@astratech.com

Web: www.astratech.de

1. Innovationsmeeting
Implantologie

Implantologisches Wissen aus der
Praxis für die Praxis

Wir laden Sie recht herzlich zum ersten
Innovationsmeeting Implantologie am
30. Oktober 2004 nach Chemnitz ein. In
stilvollem Ambiente vermitteln Ihnen
erfahrene Referenten Grundlagen- und
Fachwissen für den Zahnarzt und das
zahntechnische Labor zu folgenden
Themen: 
– das CT in der Kieferhöhlendiagnostik

Einsatz eines 3-D-Planungssystems
– CT-gestützte Implantatplanung – Das

Dentallabor als regionale Servicesta-
tion

– CT-Schablonenherstellung, Bohr-
schablonenherstellung

– die dentale Navigation – Vorteile für
komplexe Fälle.

Im anschließenden Hands-on-Kurs be-
steht die Möglichkeit für alle Teilneh-
mer, die Theorie aus dem vorangegan-
genen Vortrag über die dentale Naviga-
tion in die Praxis umzusetzen. Wissen
und Tipps von Praktikern für Praktiker
sowie die Gelegenheit zum ausführ-
lichen Gespräch mit den Referenten und
dem Team der IVS Solutions AG runden
das Programm ab. Weiterhin haben Sie
die Möglichkeit, während der gesamten
Veranstaltung die breite Produktpalette
der IVS Solutions AG in Augenschein zu
nehmen und zu testen:
– coDiagnostiX® – 3-D-Planungssystem

für die dentale Implantatinsertion
– gonyX® – Koordinatentisch zur Her-

stellung einer Bohrschablone
– coNaviX® – Dentales Navigationssys-

tem
– VoNaviX® MKG – Navigationssystem

für die Mund-Kiefer-Gesichtschirur-
gie.

Des Weiteren bieten wir Ihnen noch fol-
genden Vorteil: Das Innovationsmee-
ting Implantologie ist eine Fortbildungs-
veranstaltung, die den Leitsätzen und
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Empfehlungen der Bundeszahnärzte-
kammer zur zahnärztlichen Fortbildung
entspricht. Entsprechend der Punktebe-
wertung der BZÄK und der DGZMK
wurden acht Fortbildungspunkte verge-
ben.

IVS Solutions AG
Annaberger Str. 240, 09125 Chemnitz
E-Mail: ivs@ivs-solutions.com
Web: www.ivs-solutions.com

Dr. Ihde Dental – 
Allfit® Implantatsysteme

Allfit® Implantatsysteme haben sich seit
1996 erfolgreich auf dem deutschen und
internatonalen Märkten etabliert und in
kürzester Zeit einen Namen für hoch-
wertige Qualität bei sehr günstigen Prei-
sen gemacht. Dazu kommt die Kompa-
tibilität zu anderen Systemen, wodurch
sich weitere Kosteneinsparungen erge-
ben. Regelmäßige Produktverbesserun-
gen sorgen dafür, dass die Allfit-Kunden
stets Implantate und Zubehör vom neu-
esten Stand der Technik setzen.
STI – das klassische Zylinderimplantat
mit Innenkonus, geeignet für Brücken
und Stege. Auch als Kompressions-
schraube unter der Bezeichnung STC in
allen gängigen Abmessungen lieferbar.
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 die
Krone, Brücke oder den Steg bildet. Ein
weiterer Vorteil der hier beschriebenen
S-Implantate besteht darin, dass alle Ins-
trumente und prothetischen Teile unter-

einander passen. Das schafft Übersicht
und geringe Lagerhaltung.
ATI – ein Implantat mit schmaler Schul-
ter. Besonders günstig für den Front-
zahnbereich wegen der hohen Ästhetik.
Einfach zu inserieren durch das selbst-
schneidende Gewinde. Für den Ver-
drehschutz sorgt ein Innenhexagon.

Innovationen
Neu in der Allfit® Familie sind die KOS-
Schrauben. Das System besteht aus vier
verschiedenen Kompressionsschrau-
ben, einstückig, mit Abutment, als ge-
rade Version, mit 15° oder 25° angulier-
tem Abutment, als abbiegbare Schraube
für individuell zu gestaltende Winkel
und mit Kugelkopf für die Befestigung
von Prothesen. Hinzu kommt, dass die
KOS-Schrauben transgingival gesetzt
werden. Mit Hilfe von Spezialbohrern
kommt es kaum zu äußerlichen Blutun-
gen, ebenso wie Gesichtsschwellungen.
Dieser Implantattyp kann im Frontzahn-
wie auch im Seitenzahnbereich gesetzt
werden. Als Kompressionsschraube
kann bei geeigneter Indikation eine So-
fortbelastung bei Brücken oder Stegen
stattfinden. Als prothetisches Zubehör
gibt es nur einen Transferpfosten und ein
Laboranalog mit Ausbrennabutment.
Dazu kommen drei verschiedene Ein-
bringhilfen und die Spezialbohrer. 
Das Osseopore®-Implantat kann durch
seine spezielle Oberfläche auch bei ei-
nem Knochenangebot von 3 mm (OK)
bis 6 mm (UK) noch inseriert werden.
Der Implantatkörper besteht aus Titanle-
gierung, auf dem sich eine dreifach mit
Metallkugeln gesinterte Oberfläche be-
findet. Diese und gegenüber gestrahlter
und geätzer um ca. 50% größerer Ober-
fläche sorgt für festen und dauerhaften
Sitz im Kiefer auch bei dem geringen
Knochenangebot. Die dreidimensio-
nale Implantatoberfläche begünstigt die
Besiedelung mit knochenbildenden
Zellen und führt zu einer schnellen und
sicheren Kortikalisierung. Osseopore®

Implantate sind Pressimplantate und
werden mit Spezialbohrern, Trial Fit Ga-
ges und Osteotom Tips eingebracht. Es
passen sämtliche prothetischen Teile
aus der Linie der S-Implantate (s.o.).

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

Erweiterte Produktpalette bei
Bicon Germany 

Mit einer neuen eigenen europäischen

Produktion lässt Bicon Germany Implan-
tate mit den bewährten Konusverschluss
zu einem günstigeren Preis bei entspre-
chender Qualität herstellen – die „Classic
Line MicroTech“. Zahlreiche Neuerun-
gen konnten realisiert und eingeführt
werden. Bei der „Classic Line MicroTech“
handelt es sich um eine eigene erweiterte
Produktlinie der Bicon Germany, bei
gleichzeitig erheblich reduziertem Preis.
Der besondere Vorteil ist, dass alle Kom-
ponenten der „Classic Line MicroTech“
mit den bisherigen Bicon Implantaten
und Bicon Aufbauten kompatibel sind.
Das Produktdesign des bewährten Ko-
nus-Systems konnte erweitert und noch
mehr auf die Erfordernisse der Anwender
abgestimmt werden. Durch Modifikation
der Implantatschulter konnte ein Implan-

tat mit 4 mm Durchmesser und einem 3
mm Schacht realisiert werden. Um das
vorhandene Knochenangebot voll um-
fänglich nutzen zu können, sind ab sofort
die Implantate in den Längen 6–14 mm
erhältlich. Eine weitere bedeutende Ver-
besserung des Implantatdesign wurde im
unteren Implantatdrittel vorgenommen.
Der „kantige“ Übergang wurde abgerun-
det. Dadurch ist ein noch leichteres Inse-
rieren des Implantates ohne Verkanten
möglich. In Sachen Ästhetik konnten wei-
tere Verbesserungen des Austrittsprofils
und Reduktion des Arbeitsaufkommens
für den Behandler und Zahntechniker
umgesetzt werden. Die definitiven Auf-
bauten der „Classic Line MicroTech“ sind
jetzt auch in Zwischengrößen erhältlich,
beginnend mit 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 und
6,5 mm Durchmesser und Längen von 6,5
und 10,0 mm sowie 0°, 10°, 15° und 25°
Angulation. Die Aufbauten, d.h. auch der
25°angulierte und der zweiteilige Aufbau
sind jetzt auch mit 3,0 mm Pfosten erhält-
lich. Besonders freut Bicon Germany den
Wunsch einiger Anwender ein Implantat
zum Einschrauben unter Erhalt des be-
währten Konusverschlusses realisiert zu
haben. Das Implantat wird wie ein her-
kömmliches Schraubenimplantat inse-
riert, was zu einer erhöhten Primärstabi-
lität führt, bei gleichzeitiger Möglichkeit
den Aufbau wie bisher durch die Konus-
verbindung zu fixieren. Durch das Her-
stellungsgefüge „Manufactured in Eu-
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