
TRINON Implantatmarathon in
Kuba/Santa Clara vom 25.09. bis

03.10.2004

Obwohl bekannt ist, dass Kuba für ein ar-
mes Land ein geradezu vorbildliches
Gesundheitssystem hat, werden nur we-
nige diese Insel mit moderner Zahnme-
dizin und Implantologie in Verbindung
bringen. Aber genau diese auf den ersten
Blick unwahrscheinliche Verbindung
stellt der Implantatmarathon der Firma
TRINON her. An diesem nahmen 20
Zahnärzte, die von sechs erfahrenen Im-
plantologen betreut wurden, teil. Der
Dekan der Medizinischen Fakultät der
Universität Santa Clara, Dr. Serafin Ruiz
de Zarate Ruiz, sowie Dr. Marcez, Di-
rektor der Abteilung für Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie hieß anschließend
alle Teilnehmer in seiner Klinik willkom-
men und führte in einem Rundgang
seine Klinik vor. Sämtliche Operations-
räume waren mit neuen Surgic XT Ein-
heiten von NSK und den passenden
NSK-Winkelstücken ausgerüstet. Um je-
dem Teilnehmer einen guten Überblick
und einen ausgewogenen Anteil von
Operationen bzw. Implantationen zu er-
möglichen, wurden die Teilnehmer in
OP-Teams von je zwei bis drei Teilneh-
mern eingeteilt. Durch täglichen Wech-
sel der Operationssäle und Instruktoren
war es jedem Teilnehmer möglich, eine
große Bandbreite von Indikationen für
einen implantologischen Eingriff ken-
nen zu lernen und unter Aufsicht und,
gemäß den Lehrmeinungen der einzel-
nen Instruktoren, eine Vielzahl von Im-
plantaten am Patienten zu inserieren.
Den Teilnehmern wurde von den Ins-
truktoren sowohl ein fundierter Über-
blick über die topographische Anatomie
der Implantatregionen als auch über ver-
schiedene Operationstechniken wie
dem geschlossenen bzw. den offenen
Sinuslift, Osteodistraktionen, diversen
Augmentationstechniken gegeben. Ver-
einzelt nahmen die Teilnehmer das An-
gebot wahr, die demonstrierten Techni-
ken unter Aufsicht selbst am Patienten
durchzuführen. Es wurden vom Implan-
tathersteller mehr als 2.000 Implantate
der gesamten Produktpalette zur Inser-
tion angeboten. Dadurch konnten die
Teilnehmer ein sehr breites Indikations-
spektrum abdecken. Schon am ersten
Tag wurden von den Teilnehmern 19 Pa-
tienten vollständig implantologisch ver-
sorgt. An den folgenden vier Tagen
wurde ohne Unterbrechung von 9.00 bis
18.00 Uhr in vier Operationssälen ope-
riert. Die Patienten wurden anschlie-
ßend in der Abteilung für zahnärztliche
Prothetik sofort mit der entsprechenden

Prothetik versorgt. An den Abenden
nutzten alle Teilnehmer die Gelegenheit
zu Nachbesprechungen und einem kli-
nischen Erfahrungsaustausch. Jeder Teil-
nehmer war trotz anfänglicher Skepsis
letztlich davon überzeugt, dass ihm die-
ser weltweit einzigartige Kurs unschätz-
bar wertvolle klinische Erfahrungen,
Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben
hat, um in der eigenen Praxis sofort im-

plantologisch tätig werden zu können.
In der Gesamtbilanz wurden von 19 Teil-
nehmern innerhalb von fünf OP-Tagen
611 Implantate gesetzt. D.h. jeder
Teilnehmer inserierte im Schnitt mehr
als 30 Implantate. Jedem Kursteilnehmer
wurde in einem offiziellen Dokument
der Universität Santa Clara die Anzahl
der gesetzten Implantate mit einem Zer-
tifikat bestätigt. Um eine exakte statisti-
sche Auswertung aller Implantationen
zu ermöglichen, legt der Implantather-
steller sehr viel Wert auf eine genaue Do-
kumentation und Nachsorge. Zu diesem
Zwecke wurde ein sehr enges Recall-
Schema entwickelt, in dem die Patienten
im ersten Jahr monatlich zur Nachkont-
rolle einbestellt werden. Anschließend
wird der Kontrollzeitraum auf drei Mo-
nate verlängert. Der Implantatmarathon
in Santa Clara der Fa. TRINON GmbH
bietet sowohl dem implantologisch un-
erfahrenen wie auch dem implantolo-
gisch versierten Kollegen die einzigar-
tige Gelegenheit, sehr kostengünstig
innerhalb einer Woche reichhaltige kli-
nische Erfahrungen im Fachbereich Im-
plantologie zu sammeln. 

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

Zukunftsfaktor Implantologie

In den letzten Jahren hat sich die Im-
plantologie als Zukunftsfaktor in der
zahnärztlichen Praxis unentbehrlich ge-
macht. Die Wahl des richtigen Implan-
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tatsystems spielt dabei eine entschei-
dende Rolle für den medizinischen und
ökonomischen Erfolg. Mit seiner neuen
Oberflächengeneration bringt Astra
Tech eine neuartige, wissenschaftlich
dokumentierte Produktinnovation, die
kürzere Einheilzeiten, mehr Sicherheit
in der Behandlung aller implantologi-
schen Indikationen und mehr wirtschaft-
lichen Erfolg verspricht. Mit der Einfüh-
rung eines neuartigen, bahnbrechenden
Implantatkonzeptes machte Astra Tech
vor zwei Jahrzehnten den erfolgreichen
Start in der Implantologie. Die konische
Innenverbindung zusammen mit der
mikrorauen, mit Titandioxid gestrahlten
Titanoberfläche und dem Mikroge-
winde im zervikalen Bereich bildeten ei-
nen wahren Paradigmenwechsel. Heute
kann Astra Tech von sich behaupten, ei-
nes der wissenschaftlich bestdokumen-
tierten Implantatsysteme der Welt zu ha-
ben. 
Zahlreiche internationale Langzeitstu-
dien belegen eindeutig, dass das Zu-
sammenwirken dieser drei Merkmale
Knocheneinbrüchen vorbeugt – die bes-
te Grundlage für die erfolgreiche im-
plantologische Behandlung und für op-
timale ästhetische Ergebnisse.  Klinische
und wissenschaftliche Langzeitstudien
bieten die beste Grundlage, um die Zu-
verlässigkeit eines Implantats zu beur-
teilen. Seit gut zehn Jahren wird die
Wirksamkeit der ersten Astra Tech Ober-
flächengeneration – TiOblast™ – doku-
mentiert. Mit OsseoSpeed™, der Wei-
terentwicklung dieser mikrorauen
Oberfläche, stellte sich Astra Tech der
Herausforderung, die Knochenregene-
ration und die Osseointegration bereits
im Frühstadium noch mehr zu beschleu-
nigen. 

OsseoSpeed™ – ein bioaktiver
Beschleuniger?
OsseoSpeed™ ist eine mit Titandioxid
gestrahlte und anschließend mit Fluorid
modifizierte Titanoberfläche, die eine
schnellere Knocheneinheilung unter-
stützt und so eine stärkere Knochen-Im-
plantat-Integration ermöglicht. Dies bil-
det die Basis für eine sichere und effekti-
vere Sofort- und Frühbelastung. Dank ih-
rer in präklinischen und klinischen
Studien dokumentierten Osseointegra-
tionseigenschaften ist die Osseo-
Speed™-Oberfläche die optimale Lö-
sung für alle Implantationsindikationen,
besonders für Sofortimplantation, So-
fort- und Frühbelastung sowie an-
spruchsvolle Indikationen.

Mehr Erfolg für Ihre Praxis
Der erfolgreiche Implantologe akzep-

tiert keine Knocheneinbrüche und keine
unästhetischen „schwarzen Dreiecke“
für seine Patienten. Gesundes Weichge-
webe ist nur dann gewährleistet, wenn
das marginale Knochenniveau erhalten
bleibt und der Knochen um die Implan-
tationsstelle entzündungsfrei ist. Die
Kombination aus Makro- und Mikrore-
tention durch das Gewindedesign der
Astra Tech Implantate sorgt für eine her-
vorragende Knochen-Implantat-Integ-
ration und eine erhöhte funktionelle Be-
lastbarkeit. Dank der neuen Osseo-
Speed-Oberfläche wird die Knochenre-
generation jetzt noch stärker gefördert
und die Einheilphase verkürzt.

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

Cytoplast® Resorb – 
neueste zukunftsweisende

Membrantechnologie

Quasi als Geburtstagsgeschenk erfolgt
zum 25-jährigen Bestehen der deut-
schen ORALTRONICS Dental Implant
Technology GmbH die Einführung einer
neuen resorbierbaren Membran. Das
Unternehmen ist seit 1979 auf dem Ge-
biet der Zahnimplantologie tätig und
nimmt heute einen führenden Platz in
Forschung und Entwicklung ein. Der
Maxime, höchsten Ansprüchen an
Funktionalität und Lebensdauer der Im-
plantate gerecht zu werden, trägt die
sorgfältige Auswahl und Verarbeitung
herausragender Werkstoffe Rechnung.
Dieses Engagement wird ebenso konti-
nuierlich im Bereich der Augmenta-
tionsverfahren mit den Membranen Cy-
toplast® Non Resorb und Cytoplast® Re-
sorb fortgesetzt. 
Cytoplast® Non Resorb zählt zu den be-
währten Membrantechnologien und
überzeugt durch zuverlässige klinische
Ergebnisse und einfachste Handha-
bung. Die nichtresorbierbare Membran
wird bevorzugt bei ausgeprägten Kno-
chendefekten und Extraktionen verwen-
det. Cytoplast® Non Resorb zeichnet
sich durch eine plastische Elastizität in
zwei Richtungen aus. Die Membran
kann oral exponiert bleiben, ein primä-
rer Wundverschluss ist nicht notwendig.
In besonderen klinischen Situationen ist
es vorteilhaft, eine resorbierbare Mem-
bran zur gesteuerten Geweberegenera-
tion zu verwenden. Die neue resorbier-
bare Membran – Cytoplast® Resorb – fin-
det ihren Einsatz, wenn der Operations-
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bereich nicht mehr geöffnet werden soll,
z.B. nach einem Sinuslift oder Augmen-
tation bei Sofortimplantaten. 
Die Membran schmiegt sich perfekt an
die Kontur des Knochens an und benö-
tigt keine Fixierung. Sie besteht aus ei-
nem einzigartigen PLA:PLG Co-Polymer
mit langfristig gesicherter Barrierefunk-
tion. 
Als rein synthetisches Material besteht
kein Risiko einer materialbedingten im-
munologischen Reaktion. Der Wegfall
eines Zweiteingriffes zur Membranent-
fernung führt zu minimaler Belastung
des Patienten bei maximalem Komfort.
Trauma und Operationszeit werden im-
mens reduziert. Die Barrierefunktion
bleibt für den Zeitraum, in dem die
Wundheilung erfolgt und eine erste
Regenerationsschicht gebildet wird, er-
halten. Die Bioresorption verläuft in si-
cheren vorhersehbaren Bahnen. Die
Membran ist nach acht Monaten voll-
ständig resorbiert und ihre Abbaupro-
dukte sind lediglich CO2 und H2O. Dass
auf Qualität Verlass ist, bestätigt das per-
fekte Team von ORALTRONICS, die
Membranen Cytoplast® Non Resorb und
Cytoplast® Resorb.

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

Neu bei Septodont:
Knochenregeneration aus der

Spritze!

Septodont ermöglicht mit dem Produkt
R.T.R.®-Spritze (Resorbable Tissue Re-
placement) dem Anwender jetzt eine
einfache und präzise Anwendung von
phasenreinem �-Tricalciumphosphat-
granulat (�-TCP, >99 %) an der Opera-
tionsstelle. Erstmals in Deutschland
wird dieses, gut dokumentierte, synthe-
tische Knochenersatzmaterial in einer
ergonomisch gebogenen Spritze ange-
boten. In der Spritze kann es vor der Ap-
plikation durch Aspiration mit patien-
teneigenem Blut getränkt werden.
R.T.R.® ist bei allen klinisch erforder-
lichen Knochenauffüllungen angezeigt,
u.a. nach Zahnextraktion, bei intraalve-
olären Knochentaschen in der Parodon-
tologie, bei periimplantären Defekten
und nach Wurzelspitzenresektion. Die
polygonal, gebrochene Makrostruktur
der Körner ermöglicht zusammen mit
Blut die Ausbildung eines stabilen Ag-
glomerats und vermeidet eine uner-
wünschte Mikrobewegung. Die Poro-
sität der Granula bietet ausreichend

Raum für die frühe Knochenheilung. Die
Mikro- und Makroporen (<10 µm bzw.
100–400µm) bilden eine gute Voraus-
setzung für die progressive Angiogenese
und Vaskularisierung sowie einer Be-
siedlung mit knochenbildenden Zellen
bis in das Innere der Granula. Auf Grund
des guten Stoffaustausches kann die
Knochenregeneration und Resorption
des Materials auch aus dem Inneren der
Granula erfolgen. R.T.R.®-�-Tricalcium-
phosphat wird in Abhängigkeit vom
physiologischen Zustand des Patienten
größtenteils nach drei bis sechs Monaten
resorbiert und durch neu gebildeten
Knochen ersetzt. Eine R.T.R.®-Spritze
enthält 0,8cm3 multiporöses Granulat,
das die häufig eingesetzte Korngrößen-
verteilung 500–1.000 µm hat. R.T.R.®

wird in einer doppelt sterilen Verpa-
ckung geliefert und hat eine Haltbarkeit
von maximal fünf Jahren. Das phasen-
reine �-TCP wird zahlreichen Kontrol-
len unterzogen, um eine optimale Rein-
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heitsqualität (>99 %) zu gewährleisten.
Neben der R.T.R.®-Spritze ergänzen
weitere Entwicklungen diese Produktli-
nie. R.T.R.®-Spritze ist im Dentalhandel
erhältlich.

Septodont Pharma Dental
Handelsgesellschaft mbH 
Felix-Wankel-Str. 9
53859 Niederkassel
E-Mail: pharma-septodont@t-online.de
Web: www.septodont.de

www.osteoinductal.de 
mit neuer Website online!

Seit Anfang November 2004 ist die neue
Website der Firma OSTEOINDUCTAL
Dietz GmbH online. Sie soll ihren Besu-
cher durch eine professionelle, offene
Gestaltung sowie eine übersichtliche
und einfache Hauptnavigation schnell
in den gewünschten Informationsbe-
reich bringen. 
Als schnellere Informationsmöglichkeit
über Aktuelles und Termine wurde für
die Zahnärzte auf der Hauptseite extra
ein Informationskasten eingerichtet, in
dem der Besucher einen Hinweis auf die
nächste Kongressbeteiligung findet, an
der die Firma  OSTEOINDUCTAL Dietz
GmbH vertreten sein wird. Zum Thema

Produkt wurden außerdem zur Unter-
scheidung der Produkte OSTEOIN-
DUCTAL® und OSTEOINDUCTAL®-
Spezial z. B. die Anwendungs- und Ver-
wendungshinweise neben der jeweils
abgebildeten Packung mit den entspre-
chenden Inhalten verlinkt, da OSTEO-
INDUCTAL®-Spezial wegen der zu star-
ken Kalziumhydroxid-Konzentration
niemals anstatt OSTEOINDUCTAL®

(cremig) verwendet werden darf! 
Dem Besucher stehen von nun an neue
Serviceelemente wie z. B. ein Praxisbei-
spiel zum Durchklicken, aktuelle FAQ’s,
ein Patienteninformationsblatt oder ein
Faxformular zum Downloaden auch on-
line zur Verfügung. Der Zahnarzt kann
hier gleich per E-Mail weitere Informa-
tionen zu den Produkten, dem Patien-
tengespräch oder zu Weiterbildung und

Workshops anfordern. Gleichzeitig
werden wir in Zukunft weitere interes-
sante Behandlungsfälle auf unserer
Website darstellen. Über das Unterneh-
men selbst erfährt der Besucher neben
den Zusammenfassungen über bereits
erfolgte Kongressbeteiligungen nur kurz
das Wichtigste. Eine umfangreichere
Historie ist in Planung. Besuchen Sie uns
doch einfach! 

OSTEOINDUCTAL  GmbH
Residenzstr. 7
80333 München
E-Mail: info@osteoinductal.de
Web: www.osteoinductal.de

Nobel Biocare lanciert den
Online-Shop in Deutschland

Nobel Biocare, der weltweit führende
Anbieter von innovativen, ästhetischen
Dentallösungen, eröffnet am 13. Januar
2005 eine neue Online-Shop-Dienst-
leistung für ihre Kunden in Deutschland.
Der Online-Shop ist die neuste Initiative
im Rahmen der globalen Internet- und
Kundenbeziehungsstrategie des Unter-
nehmens und integrierter Bestandteil
der webbasierten Plattform „Nobel Bio-
care Online“, die auch Schulungs- und
Ausbildungs- sowie Support- und Mar-
keting-Funktionalitäten umfasst. 
Die neue Dienstleistung, die an sich eine
Branchenneuheit darstellt, ist vollstän-
dig im Enterprise Resource Planning
(ERP) von Nobel Biocare eingebunden
und bietet den Kunden einen umfassen-
den Online-Produktkatalog mit Empfeh-
lungen 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 Internet-
strategie, der sowohl den Kunden als
auch Nobel Biocare zugute kommen
wird. Unseren Kunden bietet die neue
Dienstleistung ein schnelles, zuver-
lässiges und transparentes Bestell- und
Zahlungssystem, das rund um die Uhr
verfügbar sein wird. Ich bin überzeugt,
dass sich der Online-Shop für uns
wachstumsfördernd und kostensenkend
auswirken wird“, sagt Heliane Canepa,
Präsidentin und CEO von Nobel Bio-
care.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200
50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.de
Web: www.nobelbiocare.com
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Über 300 Zahnärzte beim
Rhein/Main Dental Forum

Mehr als 300 Zahnärzte nutzten im Ok-
tober das Informationsangebot des Ha-
nauer Dentalherstellers Heraeus Kulzer
und kamen zum Rhein/Main Dental Fo-
rum in den Congress Park Hanau. Zwei
hochrangige Referenten, der Implanto-
loge Dr. Manfred Sontheimer und der
amerikanische Spezialist für ästhetische
Zahnmedizin Dr. Howard Glazer, gaben
detaillierte Einblicke in ihre Arbeit. Dr.
Sontheimer berichtete von seinen Pra-
xiserfahrungen mit dem Knochenersatz-
material Ostim®, mit dem Knochende-
fekte aufgefüllt werden können, zum
Beispiel für den Aufbau verloren gegan-
genen Kieferknochens als Vorbereitung
für Implantate. Innerhalb weniger Wo-
chen bildet sich im Defekt neuer, kör-
pereigener Knochen. Das Knochener-
satzmaterial, ein vollgesinterter, nano-
kristalliner Hydroxylapatit, wird dabei
vollständig resorbiert. Zahlreiche Bilder
und Filmaufnahmen illustrierten die
Fallbeispiele, in denen Dr. Sontheimer
Ostim® erfolgreich eingesetzt hat. 
Dr. Howard Glazer aus New York gab
Tipps zur ästhetischen Restauration von
Zahndefekten mit minimalinvasiven
Verfahren unter Verwendung von
Venus® und Venus® Flow. Dr. Glazer, der
auch forensischer Zahnarzt ist, hat als
Dept. Chief Forensic Dentist des OCME
NYC (Office of the Chief Medical Exa-
miner) maßgeblich an der Identifizie-
rung der Opfer des 11. September 2001
mitgewirkt. Zu diesem Thema hielt er ei-
nige Tage zuvor bei einer anderen Ver-
anstaltung im Richard-Küch-Forum der
Heraeus Holding GmbH einen ein-
drucksvollen Vortrag.

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

Neuer Implantatkatalog von Dr.
Ihde Dental GmbH

Der neue, gründlich überarbeitete Im-
plantatkatalog liegt jetzt vor. Auf 56 Sei-
ten sind die verschiedenen Systeme All-
fit® Implantate klar und übersichtlich
dargestellt. Es wurden auch wieder zahl-
reiche interessante Neuheiten in den Ka-
talog aufgenommen. So gibt es jetzt z.B.
für die S-Implantate mit Innenoktagon
angulierte Massivsekundärteile mit 20°
und 25°. Für die Befestigung von Prothe-
sen an retentiven Kugelankern wurde

eine weichere Nylonkappe entwickelt,
die besonders nach der Implantation bei
den Systemen mit Sofortbelastung zu
empfehlen ist. Der Instrumentensatz mit
allen für die Chirurgie benötigten Teilen
kann zu einem günstigen Preis erworben
werden und ist nach den Wünschen der
Kunden variabel zu bestücken. Eine Er-
weiterung der Abmessungen bei den
KOS Schrauben  macht das System für
fast alle Behandlungsfälle anwendbar.
Diese Kompressionsschrauben werden
von immer mehr Implantologen ange-
wendet, deren Patienten sofort belastba-

ren Zahnersatz wünschen. Die von Dr.
Ihde Dental angebotenen Kurse sind re-
gelmäßig ausgebucht, was für das hohe
Interesse nach preiswerten und praxis-
bewährten Sofortbelastungssystemen
spricht. Ein Instrumentensatz zu einem
attraktiven Preis enthält alle Komponen-
ten für die Chirurgie. Dem in letzter Zeit
stark gestiegenem Interesse an BOI Im-
plantaten wird durch ein sehr übersicht-
lich gegliedertes Kapitel mit allen Im-
plantaten, Instrumenten  und Supra-
konstruktionen Rechnung getragen.
Interessenten sei das Buch von Dr. Stefan
Ihde „Principles of BOI“ zum Lesen
empfohlen (DVD inklusiv). In diesem
Buch wird in leicht verständlicher Form
der Wirkungsmechanismus dieses Im-
plantattyps beschrieben und mit zahlrei-
chen Abbildungen illustriert. Der Kata-
log, Ausgabe Nr. 9, kann angefordert
werden unter folgender Adresse:

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

Eine neue Ära der Bruchfestigkeit,
Lichtdynamik und
Biokompatibilität

DENTSPLY Friadent, Mannheim, hat auf
der DGI die neuen CERCON® Keramik-
Aufbaupfosten vorgestellt, die für die Im-
plantatsysteme ANKYLOS® und FRIA-
LIT®/XiVE® erhältlich sind. Diese einzig-
artige Neuentwicklung bietet eine
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schnelle Restauration mit vorhersagba-
ren und hervorragenden ästhetischen Er-
gebnissen. Die brillanten Lichteigen-
schaften von Zirkoniumoxid werden al-
len Ansprüchen der Patienten gerecht,
und ihr Wunsch nach einer natürlichen
Ästhetik wird Wirklichkeit. Die Entwick-
lung der CERCON® Aufbaupfosten ist
das Resultat der erfolgreichen Synergie
zwischen DeguDent und DENTSPLY Fri-
adent. Sie demonstriert die Leistungsfä-
higkeit der modernen Forschung im
Dentalbereich und steht für Jahrzehnte
ständig wachsenden Fachwissens über
Materialien. 
Die neuen CERCON® Aufbaupfosten
von DENTSPLY Friadent kombinieren
die außergewöhnlichen Eigenschaften
von mechanischer Festigkeit, Lichtdyna-
mik und Biokompatibilität. Das natürli-
che Lichtbrechungsverhalten von Kera-
mik ist entscheidend für anspruchsvolle
ästhetische Restaurationen. Ihre extrem

hohe Widerstandsfähigkeit gegen Belas-
tungen bietet herausragende, langlebige
prothetische Ergebnisse. Gesunde peri-
implantäre Gewebe können auf Grund
des bakteriendichten gingivalen Attach-
ments erhalten werden. Das Material ist
biologisch sicher, und seine Biokompa-
tibilität wurde klinisch nachgewiesen. In
der Implantatprothetik werden stan-
dardmäßig Titanpfosten verwendet. Ihre
Grenzen liegen jedoch in der fehlenden
Transluzenz und der mangelnden An-
passungsfähigkeit an den individuell ge-
schwungenen Zahnfleischverlauf. Bei
Zirkoniumoxid-Keramik ist dies nicht
der Fall. Es ist das erste Material, das al-
len Anforderungen einer perfekten Im-
plantatversorgung gerecht wird: Es ist so
hart wie Diamant und bietet doch
gleichzeitig überlegene mechanische
Stabilität, Biokompatibilität und lichtdy-
namische Eigenschaften, die mit denen
natürlicher Zähne vergleichbar sind.
DENTSPLY Friadent hat es geschafft, die
grundlegenden Eigenschaften der CER-
CON® Aufbaupfosten mit einem spe-
ziellen Herstellungsverfahren und spe-
zifischen Zusatzstoffen zu optimieren.
Konventionelle Keramiken sind jedoch
mit dem Problem behaftet, spröde zu
sein und zu Sprüngen zu neigen. Diese
Herausforderung wurde mit der Einfüh-
rung der neuen CERCON® Aufbaupfos-
ten aus Yttrium-stabilisiertem Zirkoni-
umoxid überwunden. Keramiken und
ihr natürliches Lichtbrechungsverhalten
sind entscheidend für anspruchsvolle
ästhetische Restaurationen, insbeson-
dere in der kosmetisch so wichtigen an-
terioren Region. Das besondere Merk-

mal von Zirkoniumoxid ist seine Refle-
xion und Übertragung von Licht. Mit sei-
ner Brillanz kommt sein Aussehen dem
der natürlichen Bezahnung gleich. Das
Materialverhalten ist besonders im Hin-
blick auf die langfristige Biokompatibi-
lität einer prothetischen Versorgung von
entscheidender Bedeutung. Das Haupt-
problem ist das Anhaften von Plaque
und die damit verbundene bakterielle
Besiedelung. Die hervorragenden Ober-
flächeneigenschaften von CERCON®

Aufbaupfosten begünstigen und be-
schleunigen ein bakteriendichtes gingi-
vales Attachment. Mit diesen Eigen-
schaften tragen FRIADENT® CERCON®

Aufbaupfosten aktiv zum Schutz der pe-
riimplantären Hart- und Weichgewebe
bei. 
Vorgefertigte Kronenaufbauten mit ana-
tomischer Formgebung sorgen für über-
legene Ästhetik bei der zahnärztlichen
Rekonstruktion. Die einfache Verarbei-
tung der neuen CERCON® Keramik-Auf-
baupfosten hilft, zeitraubende Korrek-
tursitzungen zu vermeiden. Cremefar-
ben wie Elfenbein oder weiß wie Schnee
– die neue Generation von keramischen
Implantataufbaupfosten ist wirklich be-
eindruckend. Schön wie ein Lächeln
und hart wie ein Diamant: CERCON®

Kronenaufbauten setzen einen neuen
„Diamantstandard“ in der Implantatpro-
thetik.
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