
Einphasenimplantologie als
praxisgerechte Versorgung bei
Totalsanierung im Oberkiefer

Im Zentrum der aktuellen Diskussion
um „einzeitige Behandlung“ und „ein-
phasige Implantologie“ stellt sich immer
wieder die Frage, ob diese Verfahren
eine praxisgerechte und sichere Be-
handlungsweise für die tägliche Praxis
darstellen. Die technische Entwicklung
heutiger Implantatsysteme und die ope-
rativen Maßnahmen erlauben unter
fachkundigem Einsatz heute jede Form
von implantologischer Indikation in der
täglichen Praxis zu versorgen – vom Ein-
zelzahn bis zur Totalsanierung.

Im vorliegenden Fall einer 54-jährigen
Nichtraucherin wurden präoperativ drei
Pfeilerzähne einer Teleskopprothese auf
Grund ständig rezidivierender Parodon-
talabszesse entfernt (Abb. 4). Der drin-
gende Wunsch der Patientin nach fest-
sitzendem Zahnersatz war maßgeb-
licher Wegweiser der Therapieplanung.
Nach Erstellung eines Denta lCT konnte
die Insertion von acht Q-IMPLANT®

(Firma TRINON, Karlsruhe) mit Hilfe der
transgingivalen Punsh-Methode unter

lokaler Anästhesie durchgeführt wer-
den. Diese Operationsmethode bietet
sich für den routinierten Operateur
wegen seiner hohen Patientenakzep-
tanz als praxisgerecht an. Durch das ge-
ringe Operationstrauma dieses minima-
linvasiven Eingriffes ist der Patient noch
am gleichen Tag in der Lage gesell-
schaftlichen Verpflichtungen oder einer
Berufstätigkeit nachzugehen. Ebenso
entfällt eine für den Patienten störende
Nahttechnik (Abb. 2). Wichtig in diesem
Zusammenhang ist allerdings eine
exakte prothetische Vorplanung in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Labor, um
an der „prothetisch richtigen“ Position
zu implantieren. Bei exakter Planung ist

der Eingriff in nur kurzer Zeit durchge-
führt – in diesem Fall 45 Minuten für die
Implantation (Abb.5). Zur Herstellung
eines kosmetisch einwandfreien Provi-
soriums bietet sich im Falle des Q-IM-
PLANT® der Gebrauch der Systemkom-
ponenten MultiCap+ an. Diese multi-
funktionelle Kappe bietet durch die farb-
liche Abdeckung des koronalen
Implantatkopfes die Möglichkeit der
einzeitigen Herstellung – chairside
(Abb. 3). Ähnlich dem Prozedere bei der
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Herstellung eines standardisierten Pro-
visoriums auf Zähnen, wird auch hier
der Gebrauch eines Formteils nach Va-
kuumtiefziehverfahren vom Autor ange-
raten, um auch hier eine patientenge-
rechte, kurze Verweildauer im Behand-
lungsstuhl zu sichern. Das kosmetisch
perfekte Endergebnis konnte nach kur-
zer Einheilphase von zehn Tagen herge-
stellt werden (Abb. 6). Wesentlicher Fak-
tor für die Sicherheit war hier die biome-
chanische Retention der Gesamtheit der
Pfeiler. Auch hier kamen Systemkompo-
nenten des Q-IMPLANT® Systems (Mul-
tiCap+ und Q-Lab – Laboranaloge) zum
Einsatz.

Dr. Andreas Kurrek
Implantologische Tagesklinik im
Minoritenhof
Lintorferstr. 7
40878 Ratingen
E-Mail: dr.kurrek@t-online.de

Nobel Biocare bringt neues
dentalkeramisches System auf den

Markt

NobelRondo™ ist eine neue Dentalke-
ramik von Nobel Biocare für Kronen und
Brücken. Das neue Keramiksystem
wurde für das Verblenden von kerami-
schen Procera®-Kronen und -Brücken in
zahntechnischen Labors entwickelt.
„Das neue Keramiksystem ist eine wich-
tige Ergänzung unseres Procera®-Ange-
bots im Rahmen unserer One-stop-
shop-Strategie mit einem integrierten
Angebot an Kronen, Brücken und Im-
plantaten. Mit NobelRondo™ können
zahntechnische Labors den Zahnärzten
und ihren Patienten heute noch bessere
ästhetische Lösungen anbieten“, sagt
Heliane Canepa, Präsident und CEO
von Nobel Biocare.
NobelRondo™ wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit Ernst A. Hegenbarth,
einer führenden Kapazität auf dem Ge-
biet der ästhetischen Zahntechnik, ent-
wickelt. NobelRondo™ weist mit einem
Wert von 120 MPa die größte Festigkeit
aller Keramiksysteme auf dem Markt auf
und wird in einer speziellen ergonomi-
schen Verpackung geliefert, welche die
Arbeit in Dentallabors noch effizienter
gestaltet. NobelRondo™ wurde vor kur-
zem auf einem internationalen Kongress
für Ästhetische Zahnheilkunde in Vene-
dig vorgestellt. Mit mehr als fünf Millio-
nen Einheiten ist Procera® das weltweit
führende System für die industrielle Pro-
duktion von keramischen Kronen und
Brücken auf CAD/CAM-Basis. Das Kro-
nen- und Brückensortiment von Pro-

cera® ist Bestandteil von „Nobel-
Esthetics“, dem prothetischen Produkte-
angebot von Nobel Biocare.

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

Cerasorb® M – Multiporöse
Granulatstruktur verbessert die

Knochenheilung

Anlässlich der 8. Frankfurter Implan-
tologie Tage am 24./25. September hat die
curasan AG, Kleinostheim, das multipo-
röse Knochenregenerationsmaterial Ce-
rasorb® M für die zahnärztliche Chirurgie
vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine
Neuentwicklung auf Grundlage des seit
vielen Jahren bewährten Cerasorb®. Auch
die neue Produktvariante stammt aus
dem eigenen Forschungs- und Produk-
tionszentrum des Unternehmens in
Frankfurt. Cerasorb® M ist ein phasenrei-
nes (≥99%) �-Tricalciumphosphat und
verfügt über Eigenschaften, die den neu-
esten Erkenntnissen aus der Knochenre-
generation entsprechen. Seine Struktur

aus Mikro-, Meso- und Makroporen führt
zu einer interkonnektierenden, offenen
Multiporosität. Diese fördert die zügige
Durchbauung mit Knochen sowie die
progressive Angiogenese und Vaskulari-
sierung, was eine aktive Zellversorgung
während des gesamten Resorptionspro-
zesses ermöglicht. Die hohe Porosität von
ca. 65% verstärkt zudem die Kapillarwir-
kung der Granula. Dadurch erfolgt eine
schnelle Aufnahme und Speicherung von
knochenbildenden Bestandteilen und
Blut – eine wichtige Basis für die Zellver-
sorgung und die Resorption auch vom In-
neren der Granula heraus. Für unregel-
mäßig geformte, knöcherne Defekte sind
polygonale Granulatformen mit einer ho-
hen Oberflächenrauigkeit besonders gut
geeignet. Durch die besondere Anord-
nung der Poren verfügt Cerasorb® M über
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eine solche raue und große Oberfläche.
Diese Eigenschaft resultiert in einer ge-
steigerten Osteokonduktivität, die durch
die polygonale Struktur zusätzlich erhöht
wird. Zudem verkanten die Granula dank
ihrer gebrochenen Form im Defektlager
und bilden ein stabiles Agglomerat ohne
unerwünschte Mikrobewegungen. Ein
weiterer positiver Aspekt ist das anwen-
derfreundliche, einfache Handling. Ce-
rasorb® M ist in vielfältigen, indika-
tionsorientierten Größeneinheiten und
Kornfraktionen erhältlich. Es ergänzt die
umfangreiche Cerasorb®-Produktfamilie,
die aus verschiedenen Formteilen und
Granulaten unterschiedlicher Porosität
besteht. Das Sortiment bietet dem An-
wender nunmehr für alle Indikationen
eine maßgeschneiderte Lösung zur opti-
malen Defektversorgung.

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

K.S.I.-Bauer-Schraube GmbH:
Neuigkeiten zur erweiterten

Anwendung ihres
Implantatsystems 

Nach der außerordentlich positiven Re-
sonanz auf unser im vergangenen Jahr
neu entwickeltes Kugelkopfimplantat
möchten wir eine Weiterentwicklung un-
seres herkömmlichen Implantatsystems
vorstellen. Dem Behandler steht jetzt das
alt bewährte Kompressionsgewinde mit
einem neuen Durchmesser von 5 mm in
den Längen 10 und 12 mm zur Verfü-
gung. Die Hauptindikation für die neue
Implantatgröße stellt die Sofortimplanta-
tion in der oberen Front und im Prämola-
renbereich dar sowie die Spätimplanta-
tion im Molarenbereich des OK/UK. Da-
mit konnte ein in unseren Fortbildungs-
kursen häufig geäußerter Wunsch
realisiert werden. Für den technischen
Bereich wurde zur Präzisierung der

Übertragung, speziell der Einzelzahn-
versorgung, eine rotationssichere Ab-
druckkappe mit entsprechendem Mani-
pulierimplantat entwickelt. Eine aus ver-
brennbarem Kunststoff hergestellte
Übertragungskappe vervollständigt die-
sen Behandlungsablauf.

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

Praxishygiene – (K)ein Thema?

Es wird die immer gleiche Frage von Pra-
xismitarbeitern und Patienten gestellt:
Wie ist sichergestellt, dass ich mich nicht
anstecken kann? Aus solcher Verunsiche-
rung lässt sich auch Kapital schlagen –
man könnte auf die Idee kommen, ein-
fach zu behaupten, dass nur das Mittel X
sicher vor Keimübertragung schützt,
dann hätte man an der Angst gut zu ver-
dienen. Hier sollte man sich nicht verun-
sichern lassen; Daschner (Freiburg) am
Lehrstuhl für Klinikhygiene hat das schon
vor vielen Jahren ausführlich dargestellt –
wenn ein Desinfektionsmittel für eine be-
stimmte Keimklasse als wirksam einzu-
stufen ist, dann werden die Keime prinzi-
piell abgetötet, man muss nicht unbe-
dingt jeden einzelnen Erreger separat tes-
ten. Wenn also ein Desinfektionsmittel
viruzid wirkt, dann wirkt es gegen alle Vi-
ren, weil die Wirkmechanismen ja analog
sind. Man sollte nur darauf achten, dass
die angebotenen Mittel auch getestet
wurden – das weiß man, wenn sie
DGHM-gelistet sind –, und man sollte
drauf achten, dass genügend Einwirkzeit
gegeben wird. 
Hier kann man schon im Organisations-
schema für Sicherheit sorgen: das von der
Berufsgenossenschaft vorgeschriebene
Schema kann von Dr. Ihde gerne kosten-
los angefordert werden. Insbesondere ist
bei der Sprüh-/Wisch-Desinfektion da-
rauf zu achten, dass die für die Viruzidät
wichtige Mindesteinwirkdauer von 60
Sekunden nicht unterschritten wird. Hält

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

ANZEIGE



man sich an die Vorgaben, dann kann
auch nichts passieren, und man kann mit
Desinfektionsmitteln von Dr. Ihde Dental
eine Menge sparen; man bekommt erst-
klassige Präparate zum günstigen Direkt-
vertriebspreis! Die „normale“ Dr. Ihde
Sprühdesinfektion ist eine hocheffektive,
gebrauchsfertige Lösung und wird für die
Sprüh-/Wisch-Desinfektion aller durch
Aerosole kontaminierten Flächen und
Gegenstände bzw. Instrumente empfoh-
len. Das natürlich DGHM-gelistete Pro-
dukt ist besonders umweltfreundlich
ohne Treibgas zu verwenden und ist Phe-
nol- und Formaldehydfrei sowie sehr ma-
terialverträglich. Nur bei Acryl-/Plexiglas
sollte man nicht damit arbeiten. Das Pro-
dukt riecht sympathisch frisch und ist ge-

gen alle Keime wirksam: Bakterien, Pilze,
Viren und natürlich auch TB. Dr. Ihde
Spühdesinfektion C zeichnet sich durch
den angenehmen Citrusduft und die her-
vorragende Handverträglichkeit aus, bei
gleicher Wirksamkeit. Für die „kleine“
Desinfektion kann man auch Dr. Ihde Hy-
giene Tücher bestellen, mit gleicher Si-
cherheit wie bei den Lösungen ausgestat-
tet. Mit dem Dr. Ihde Instrumentenbad
forte steht ein hochwertiges Konzentrat
für die Instrumentenpflege zur Verfügung.
Das Präparat ist Phenol- und Formalde-
hydfrei und enthält Korrosionsschutzmit-
tel. Es ist als Bad ebenso geeignet wie für
die Desinfektion im Ultraschall – es wirkt
bakterizid, fungizid und virusinaktivie-
rend. Wichtig bei der Instrumentendesin-
fektion ist, dass eine ausreichende Ein-
wirkzeit vorgesehen wird. Hier sind bei
4% Verdünnung nur 15 Minuten, bei  2%
– 30 Minuten, bei 1% – 60 Minuten ein-
zuhalten. Ein Tipp für den sicheren Um-
gang: wenn man die letzten Instrumente
abwirft, muss man eine Stunde warten –
das stört den Praxisablauf und wird des-
halb meist nicht eingehalten. Deshalb
gilt, in das aktuelle Bad die letzten Ins-
trumente eine Stunde vorher einwerfen,
und ab da ein zweites Instrumentenbad

einsetzen. Dann ist sichergestellt, dass die
Mindesteinwirkzeit eingehalten wurde –
das lässt sich organisatorisch sehr gut hin-
bekommen. Speziell für die rotierenden
Instrumente gibt es Dr. Ihde Bohrerbad.
Beide Präparate sind sehr gut wirksam
und beim Umweltbundesamt registriert –
sie sind biologisch abbaubar und können
problemlos ins Abwasser entsorgt wer-
den. Um die Produktpalette abzurunden
ist auch Dr. Ihde Händedesinfektion so-
wie Dr. Ihde Waschlotion in preisgünsti-
gen Kanistern zu 5-Liter- oder zum Aus-
probieren als 1-Liter-Flasche erhältlich.
Der Direktbezug hochwertiger Produkte
hilft, Kosten einzusparen, ohne Qualität
zu riskieren – bei Dr. Ihde weiß man eben,
was der Zahnarzt heute braucht! Einen
Katalog mit preiswerten Angeboten an ge-
prüften Desinfektionsmitteln für die
zahnärztliche Praxis können Sie anfor-
dern bei: 

Dr. Ihde Dental GmbH  
Erfurter Str. 19 , 85386 Eching/München
E-Mail: info@ihde.com 
Web: www.ihde.com 

Ostim® seit mehr als einem Jahr
erfolgreich auf dem Markt

Seit über einem Jahr erfolgreich auf dem
Markt ist das Knochenersatzmaterial
Ostim® von Heraeus Kulzer. Allein in den
ersten vier Monaten stiegen die Markt-
anteile von null auf zehn Prozent. Dies
stellte die Gesellschaft für Konsumfor-
schung, GfK, in einer Marktanalyse des
ersten Halbjahres 2003 fest. Damit lag
Ostim® direkt nach der Produkteinfüh-
rung bereits an vierter Stelle im deut-
schen Gesamtvergleich. Die Zulassung

der US-amerikanischen Gesundheitsbe-
hörde „Food and Drug Administration“
(FDA) bestätigte kürzlich die klinische
Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit
des vollsynthetisch hergestellten Materi-
als aus dem Hause Heraeus Kulzer. Das
nanokristalline Knochenersatzmaterial
Ostim® aus phasenreinem, ungesinter-
ten Hydroxylapatit ist gut löslich und
wird innerhalb von drei bis vier Monaten
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vollständig resorbiert und knöchern
durchbaut. Dank der vollsynthetischen
Herstellung besteht keinerlei Infektions-
gefahr durch Viren, Bakterien oder Prio-
nen, wie etwa bei Knochenersatzmateri-
alien auf organischer Basis.  Die Haupt-
gründe für den schnellen Erfolg von
Ostim® liegen laut Hersteller Heraeus
Kulzer in der unproblematischen An-
wendung und der vollständigen Resor-
bierbarkeit des Materials. Ostim® muss
nicht mit Patientenblut angemischt wer-
den, sondern kann direkt aus der sterilen
Spritze in den Defekt appliziert werden. 

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

DGZI-Patientenmagazin zum
Thema „Zahnimplantate“ 

Mit der Novemberausgabe des Implanto-
logie Journals wird erstmals auch das Pa-
tientenmagazin „my“ zum Thema
„Zahnimplantate“ versandt. Die aktuelle
Ausgabe wurde unter exklusiver Mitwir-
kung der Deutschen Gesellschaft für
Zahnärztliche Implantologie erstellt und
erscheint in einer Auflage von 10.000
Exemplaren. Neben zwei Gratisexem-
plaren, die jedes DGZI-Mitglied erhält,
besteht die Möglichkeit, das „my“ maga-

zin für das Wartezimmer nachzubestel-
len. 
In der Zeitschrift werden die Versor-
gungsmöglichkeiten auf  Implantaten für
Patienten verständlich und bebildert dar-
gestellt. Neben Implantaten wird auch
über Knochenregeneration, Implantat-
pflege sowie Kontraindikationen infor-
miert. Dem Behandler wird so der Ein-
stieg in Beratungsgespräche deutlich er-
leichtert. Das „my“ magazin erschien be-
reits zum Thema „Cosmetic Dentistry“
und wird 2005 u. a. zu den Themen
„Zahnheilkunde 50plus“, „Kieferorthopä-

die“, „Zahnfleischerkrankungen“ und
„Zahnpflege“ auf den Markt kommen.
Neben zahnmedizinischen Themen ent-
hält das „my“ magazin auch allgemeine
Gesundheitsinformationen, Reisebe-
richte und Lifestyleinformationen, so-
dass es sich im Wartezimmer durchaus
gegen „Gala“ und „Bunte“ behaupten
kann. Die „my“ magazin Themenhefte
werden von der Oemus Media AG, Leip-
zig, verlegt.

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

WCLI (World Clinical Laser
Institute) in München 

vom 22.–24. Oktober 2004

Das World Clinical Laser Institute wurde
im Jahre 2000 von Biolase Technology
Inc. und einer Gruppe führender Wis-
senschaftler und Ärzte gegründet, um
ein Forum zu schaffen, welches seinen
Mitgliedern die Möglichkeit bietet,
Ideen und Erfahrungen auszutauschen.
Die Aufgaben des Institutes können in

vier Bereiche gegliedert werden: Clini-
cal, Publishing & Presenting, Regulatory
& Safety, Research & Innovation. Mit
über 2000 Mitgliedern, die mehr als 20
Länder repräsentieren, ist das WCLI
weltweit die größte Organisation im Be-
reich der Laserzahnheilkunde, die wis-
senschaftlich ausbildet und auch zertifi-
ziert. Im Vorstand der WCLI findet sich
das „Who is Who“ anerkannter interna-
tionaler Experten. Die Vorstandsmitglie-
der sind in verschiedensten zahnmedi-
zinischen Fakultäten, Forschungsein-
richtungen und unter anderem in Ein-
richtungen, z.B. in den Vereinigten
Staaten, federführend tätig. Mit der ge-
sunden Mischung aus „Education, Fel-
lowship and Fun“ werden die WCLI-
Veranstaltungen an den schönsten Plät-
zen der Welt abgehalten: Australien,
Thailand, Japan, Italien, Frankreich und
den USA. Und jetzt auch in Deutsch-
land.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Seminar: Die organisierte Praxis
Inhalte: Systematisches Arbeiten; Behandlungsabläufe; Terminierung

und Recall; Schriftliche Kommunikation
Fortbildungspunkte: 8
Kennziffer: 013-05
Termin: 11.03.05, 10.00 Uhr, Geschäftsstelle Rostock

Seminar: Unser Markenzeichen – Patientenbetreuung
Inhalte: Grundlagen für unterschiedliche Patientengespräche; Was

will der Patient unbedingt hören?; Spürbare Servicequalität;
Umgang mit Kritik und Beschwerden; Unsere Qualität:
persönlich, aktiv, zuverlässig, fair!

Fortbildungspunkte: 8
Kennziffer: 011-05
Termin: 28.01.05, 10.00 Uhr, Geschäftsstelle Mainz
Kennziffer: 012-05
Termin: 11.02.05, 10.00 Uhr, 

Geschäftsstelle Porta Westfalica

Seminar: Die Zahnarztpraxis – anziehend und bindend
Inhalte: Was hat meine Praxis, was die andere nicht hat?; Wie erhöhen

Sie Ihre Ausstrahlung?; Praxismanagement – unternehmeri-
sches Denken; Führungskreislauf: planen, organisieren,
führen, kontrollieren, Team Power – Besprechung mit Biss

Fortbildungspunkte: 8
Kennziffer: 196-04
Termin: 30.10.04, 10.00 Uhr, Geschäftsstelle Essen

Auskünfte erteilt Frau Martina Rosenberg unter 0 81 51/44 42-5 00.

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



59
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 7/2004

HERSTELLERINFORMATIONEN

BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10, 92685 Floss
E-Mail: www.biolase.com
Web: kpentner@biolaseeurope.com

Patienten-Newsletter der
Deutschen Gesell-

schaft für
Kosmetische Zahn-

medizin e.V.

Ab sofort sind die
DGKZ Patienten-
Newsletter erhältlich.
Die Newsletter erklä-
ren für Patienten ver-
ständlich formuliert,
verschiedene Thera-
piemöglichkeiten wie
Bleaching, Veneers
oder professionelle
Zahnreinigung. Im
Wartebereich ausge-
legt, dienen sie der Pa-
tienteninformation und
erleichtern dem Be-
handler den Einstieg in
mögliche Beratungsge-
spräche. Zur Individua-
lisierung können die
Patienten-Newsletter
mit dem Praxisstempel
versehen werden.
Wenn Sie sich die Pa-
tienten-Newsletter ge-
nauer anschauen
möchten, besuchen Sie
doch mal die Home-
page der DGKZ unter
www.dgkz.com. unter
der Rubrik Publikatio-
nen. Jedes Mitglied der
DGKZ erhält einmalig
20 Exemplare zu jedem
Thema kostenfrei. Wenn Sie darüber
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 €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. 

Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin e.V.
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
E-Mail: info@dgkz.info
Web: www.dgkz.com

Einweihung des 
Tutogen Schulungszentrums 
für Dentale Implantologie 

Tutogen setzt seit über 30 Jahren bewusst
auf biologische Materialien für den Kno-
chen- und Gewebeersatz. Der von Tuto-

gen entwickelte Tutoplast® Prozess
macht unsere biologischen Implantate
so erfolgreich: Einerseits werden zuver-

lässig Antigenität, Viren und Prionen
entfernt. Andererseits ist das Verfahren
schonend genug, um die biomechani-
schen Eigenschaften des Materials zu er-
halten. Daher werden unsere Tutoplast®

prozessierten Gewebe bereits seit Jahr-
zehnten erfolgreich in der Neurochirur-

gie und Traumatologie
eingesetzt. Nachdem
Tutogen im amerikani-
schen Implantologie-
markt großen Erfolg mit
dem Tutoplast® prozes-
sierten Knochenersatz-
material PurosTM hat,
bieten wir nun verstärkt
unsere biologischen
Lösungen auf dem eu-
ropäischen Dental-
markt an. Ein erster
Schritt hierfür ist unser
neues und modernes
Schulungszentrum im
fränkischen Neunkir-
chen am Brand. Wir
freuen uns, dass wir
Herrn Dr. medic.
stom./I.M.F. Neumarkt
Marius Steigmann als
kompetenten und er-
fahrenen Referenten
gewinnen konnten.
Der erste Kurs ist auf
große Nachfrage ge-
stoßen, sodass in Kürze
weitere Hands-on-Kur-
se geplant sind. In
Neunkirchen befindet
sich auch unsere High-
tech-Produktionsstätte.
Hier werden neben der
Tutodent® Membran
auch das humane
PurosTM für die USAund
das bovine Puros Navi-

graft® für den europäischen Markt her-
gestellt. Tutogen hat sich gezielt dafür
entschieden, weiterhin in Deutschland
zu produzieren und auch von hieraus
das weltweite Händlernetz zu bedie-
nen. Der Standort bietet neben hoch
ausgebildetem Fachpersonal vor allem
auch den engen Kontakt zu Klinikern
und Anwendern. All dies trägt wesent-
lich zu der hohen Qualität und
Sicherheit unserer Bioimplantate bei.
Besuchen Sie unseren Stand auf dem
DGZI-Kongress in Mannheim, wo wir
zusammen mit unserem Vertriebspart-
ner Zimmer Dental vor Ort sind. Oder
kommen Sie zu einem unserer Hands-
on-Kurse und lassen Sie sich von der
Qualität und dem hervorragenden
Handling unserer biologischen Implan-
tate begeistern.

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

ANZEIGE

Tutoplast® Prozessierung durch ausgebildetes Fach-
personal.


