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9. FIT „Fit für die Praxis“ – 
zu Gast auf der IDS in Köln

Einen zusätzlichen Nutzen zum IDS-
Messebesuch ermöglicht die curasan
AG, Kleinostheim, allen chirurgisch täti-
gen Zahnärzten: Die Frankfurter Implan-
tologie Tage (FIT) werden in diesem Jahr
kurzerhand nach Köln verlegt und fin-
den am Mittwoch, den 13. April von
9.30 Uhr bis ca. 15 Uhr im Congress
Centrum Ost der Koelnmesse statt. Wie
der Titel verrät, geht es bei dieser Fortbil-
dungsveranstaltung vor allem um pra-
xisbezogene Informationen und Tipps
zu den Themen Implantologie, Membra-
nen und Nahttechniken sowie Augmen-
tation mit Knochenersatzmaterial. Für
die Durchführung konnten vier aner-
kannte und erfahrene Spezialisten aus
diesen Bereichen als Referenten gewon-
nen werden, die nach einleitenden Re-
feraten ausführlich auf konkrete Fragen
und Problemstellungen eingehen.
Außerdem stehen sie im Anschluss unter
dem Motto „Meet the experts“ zur Verfü-
gung, um mitgebrachte Fallbeispiele aus
dem Auditorium zu diskutieren. Weitere
Informationen und ein Anmeldeformu-
lar sind auf der Internetseite www.cura-
san.de unter News/Veranstaltungen zu
finden. Es können drei Fortbildungs-
punkte erworben werden. Die Teilnah-
megebühr beinhaltet neben einer Dau-
erkarte für die IDS 2005 eine Packung
des neuen multiporösen Cerasorb® M. 

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

Q-Implant News

Die Q-Implant Produktpalette wird stän-
dig aktualisiert und den Bedürfnissen
der Behandler praxisgerecht angepasst.
Seit einiger Zeit gibt es nun auch das ein-
phasige Q-Implant-Short mit einem
Durchmesser von 5,6 mm. Auch hier
wurde darauf geachtet, dass die Instru-
mente der bisher bekannten Durchmes-
ser 3,5 und 4,5 mm kompatibel sind und
somit die Überschaubarkeit des Systems
gewährleistet bleibt! Für die zweiphasi-
gen Systeme, wie das Q2-Implant mit
externem Hex sowie das QK-Implant
mit Innenkonus, stellt die Firma neben
den typischen Q-Implant-Konus-Abut-
ments (Q2055, Q2057, Q4019) nun
auch Kugelkopf-Abutments (Q2059 und
Q4020) zur Verfügung. Somit wird eine
kostengünstige Mischversorgung für
alle Indikationen mit den einphasigen

Q-Implant, Q-Implant-Short und den
einphasigen Q3-Implant mit Kugelkopf
ermöglicht. Des Weiteren erhält der Be-
handler nun einen Drillextender QX28,
eine Bohrerverlängerung für die anato-
misch schwer zugänglichen Zonen. Ein
neuartiger Trocarbohrer QX26 ermög-
licht nunmehr eine sichere und unkom-
plizierte Pilotbohrung in besonders
schmalen und abgeschrägten, anatomi-
schen Verhältnissen. Auch für die, häufig
notwendige, Verbesserung des Kno-
chenlagers bei präimplantologischen
Augmentationsmaßnahmen stellt die
Firma ein geeignetes Bone Grafting-Set
zur Verfügung. Knochenschrauben mit
1,0 und 1,3 mm Durchmesser sowie ein
überschaubar organisiertes Instrumen-
tarium stehen dem Behandler für onlay-
Plastiken und meshgestützten Aufbau-
ten zur Verfügung. Neben dem bereits
bekannten alveolaren „Q-MultiTractor“
und dem maxillär vorgeformten „Q-
Mesh“ ist mit diesem „Q-Bone-Grafting-
Set“ nun ein weiterer Schritt in Richtung
Abrundung und Perfektionierung der
implantologischen Q-Familie getan.

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

Knochenregeneration auch bei
schwieriger Defektanatomie!

Mit dem Produkt R.T.R.-Kegel (Resorba-
ble Tissue Replacement) bietet Septo-
dont erstmals in Deutschland dem
Zahnarzt ein einfach und präzise an-
wendbares Formteil aus phasenreinem
�-Tricalciumphosphat (�-TCP, > 99 %)
und Kollagen für die Knochenregenera-
tion an. Dieser Knochenregenerations-
kegel besitzt besondere, den Knochen-
heilungsprozess fördernde Eigenschaf-
ten. Er vereinigt die osteoproduktive
Wirkung von Kollagen Typ 1 mit der
osteokonduktiven Eigenschaft und Sta-
bilität von Betatricalciumphosphat.  Der
R.T.R.-Kegel kann einfach mit einer Skal-
pellklinge auf die richtige Form und
Größe zugeschnitten werden. Der Kon-
takt mit Patientenblut verleiht ihm eine

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
Meinung der Redaktion wider.
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Unternehmens neu entwickelten Ein-
Patienten-Bohrer weisen für den Zahn-
arzt eine Vielzahl von Vorteilen auf: 
– problemlose Abrechnung durch die

eindeutige Einmalverwendung 
– Kosteneinsparung durch entfallende

Aufbereitung 
– Kontaminationsfreiheit auf Grund der

sterilen Lieferung 
– optimale Implantatbettaufbereitung

durch stets hohe Schneidleistung 
– einfaches Handling durch Farb- und

Lasermarkierung.
Künftig werden die deutschen Kranken-
kassen nur noch nachweisliche Einmal-
bohrer abrechnen. Die problemlose

Abrechnung wird durch den mit hoch-
leistungskunststoff ummantelten Boh-
rerschaft gesichert. Die Ein-Patienten-
Bohrer sind auf die speziellen Längen
und Durchmesser der Implantatsysteme
ANKYLOS® und FRIALIT®/XiVE® ab-
gestimmt. Die FRIADENT Ein-Patien-
ten-Bohrer bieten dem Behandler eine
anwendungsfreundliche Alternative
gegenüber herkömmlichen Bohrern.
DENTSPLY Friadent wird die neuen Boh-
rer erstmals im April auf der IDS in Köln
präsentieren.

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

Fortbildung 
auf höchstem Niveau

Thommen Medical bietet auch 2005
wieder unterschiedliche eintägige Fort-
bildungskurse für implantologisch inte-
ressierte Zahnärzte und Assistenzen an. 
Alle SPI®Kurse finden in kleiner Gruppe
statt, beinhalten einen theoretischen
Teil, praktische Übungen sowie eine
Live-OP. Fortbildungspunkte werden
auf der Grundlage der Punktebewertung
der BZÄK/DGZMK vergeben. 
Die nächsten Termine sind:
12. März 2005, Universitätsklinik Wit-
ten, Prof. Dr. Jackowski, Dr. Dirsch

23. April 2005, Praxis Dr. G. Neubauer
und D. Heine, Ravensburg
30. April 2005, Operations- und Implan-
tat-Zentrum Darmstadt, Dr. Foitzik &
Partner
Weitere Details sowie alle anderen Ter-
mine für 2005 finden Sie in der Kursbro-
schüre, die telefonisch unter 0 76 21/
4 22 58 30 bestellt werden kann.

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

Ratgeber für
betriebswirtschaftliche

Praxisführung 

Wie klappt es mit der Finanzierung, lässt
sich Liquidität planen und kann EDV bei
der Patientenbindung helfen? Mit 20
nützlichen Expertentipps zeigt der
kostenlose Leitfaden „Wirtschafts-1x1
für Zahnärzte, Kieferorthopäden und
Implantologen“ Strategien für eine er-
folgreiche Praxisführung auf. Betriebs-
wirtschaftliche Kompetenz gebündelt
und auf einen Blick – der Starnberger IT-
Anbieter PHARMATECHNIK GmbH &
Co. KG hat die wichtigsten Experten-
tipps zu einem „Wirtschafts-1x1“ zu-
sammengestellt. Der kostenlose Ratge-

ber bietet Dentalmedizinern eine sinn-
volle Hilfestellung, um die richtigen
Wege für den unternehmerischen Erfolg
der eigenen Praxis einzuschlagen.
Knapp und treffend bringt das Booklet
die häufigsten Fragestellungen zum
Thema auf den Punkt. Und zwar ver-
ständlich formuliert und speziell auf die
Bedürfnisse von Zahnärzten, Kieferor-
thopäden und Implantologen zuge-
schnitten. Das „Wirtschafts-1x1“ ist
praktische Hilfestellung einerseits, soll
den Leser zum anderen durch seine ein-

gängige Darstellung an das Thema Wirt-
schaftlichkeit in der Praxis heranführen. 

Messbare Strategien und Praxiszahlen
per Mausklick
Regelmäßiges und professionell durch-
geführtes Praxiscontrolling zeigt dem
Dentalmediziner, ob sein Konzept rich-
tig ist. Hierzu gehört eine genaue Ana-
lyse der Einnahmen und Ausgaben so-
wie der Liquidität. Eine geeignete Pra-
xisauswertung stellt übersichtlich in
Grafiken dar, ob beispielsweise die Stra-
tegie, sich auf bestimmte Behandlungs-
schwerpunkte, Zielgruppen oder Wahl-
leistungen zu konzentrieren, aufgeht.
Mit Hilfe von EDV ist zudem der schnelle
Zugriff auf entscheidungsrelevante Da-
ten möglich. Entwicklungen und Hand-
lungsspielräume werden so sichtbar, in-
tuitive Praxisführung wird ergänzt durch
Zahlen und Fakten. Denn, so einer der
Expertentipps des „Wirtschafts-1x1“:
Fachliches Können und Intuition sind
ausschlaggebend für den Erfolg der Pra-
xis, doch harte Fakten geben zusätzlich
Sicherheit und fördern fundierte Ent-
scheidungen.

Roadshow informiert zur Rendite-
Prophylaxe in der Praxis
Dentalmediziner werden während ihrer
Ausbildung kaum oder gar nicht mit be-
triebswirtschaftlichen Inhalten konfron-
tiert. Das „Wirtschafts-1x1“ soll hier eine
kleine Hilfestellung bieten. Eine ausführ-
liche Einführung in die Thematik bietet
eine Fachseminarreihe, die PHARMA-
TECHNIK zusammen mit den Koopera-
tionspartnern Prof. Dr. Bischoff & Partner
und Deutscher Ärzte-Verlag ab März
bundesweit durchführt. Unter dem
Motto „Rendite-Prophylaxe für Ihre Pra-
xis“ erhalten Dentalmediziner das be-
triebswirtschaftliche Rüstzeug für eine
effiziente Praxisführung und modernes
Praxismanagement. Der Leitfaden
„Wirtschafts-1x1 für Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und Implantologen“ kann
bei untenstehender Adresse kostenlos
angefordert werden. Anmeldungen für
die Fach-Seminarreihe (Termine: Stutt-
gart – 09. März 2005, Frankfurt am Main
– 16.03.2005, München – 20.04.2005,
Berlin – 27.04.2005, Hamburg –
04.05.2005) per Fax unter 
0  81 51/44 42-75 00, per E-Mail an aka-
demie@pharmatechnik.de oder Info-
Tel. 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 

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.
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kohäsive Gelkonsistenz, was seine per-
fekte Anpassung an den Defekt oder das
Implantat ermöglicht. Selbst bei schwie-
rigen anatomischen Gegebenheiten
verbleibt der Kegel am Auffüllungsort.
Kollagen Typ 1 beschleunigt die Adhä-
sion von Osteoblasten, fördert die Proli-
feration mesenchymaler Stammzellen
und kann die Osteoblasten-Differenzie-
rung aus Knochenmarkzellen induzie-
ren. Das �-TCP-Granulat verleiht aus-
reichend Stabilität und bildet eine gute
Leitschiene für neuen Knochen. Wäh-

rend der Resorption werden Calcium-
und Phosphationen freigesetzt, welche
die Knochenregeneration zusätzlich
unterstützen. Durch die hohe Porosität
und des guten Stoffaustausches kann
sich Knochen aus dem Inneren des Ke-
gels bilden. Die Kollagenmatrix und das
�-TCP-Granulat werden in der Regel in
drei bis sechs Monaten vollständig re-
sorbiert und durch Knochen ersetzt.
Beide Materialien sind gut verträglich
und in der Literatur umfangreich doku-
mentiert. Eine Packung R.T.R.-Kegel ent-
hält zwei einzeln, doppelt steril ver-
packte Kegel (Ø 6 mm, H 10 mm). Die
Haltbarkeit beträgt maximal fünf Jahre.
Zahlreiche Kontrollen gewährleisten
eine optimale Reinheitsqualität des 
�-TCPs (>99%) und die Einhaltung der
EU-Vorschriften über Virussicherheit.
R.T.R.-Kegel ist im Dentalhandel erhält-
lich.

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

Sterile Einweg OP-Sets für
Implantologie und Oralchirurgie

Moderne und innovative Techniken im
Bereich der oralen Chirurgie und Im-
plantologie erfordern notwendiger-
weise den Einsatz von neuen und inno-
vativen Materialien während des chirur-
gischen Eingriffs. Sterile Abdeckmateri-
alien, OP-Kittel aus hochwertigem
Vliesstoff und moderne Absaugsysteme

mit Kanüle und Knochenfilteransatz
sind notwendiges Zubehör, welches die-
sen Trends gerecht wird. Einmalig ist die
Idee von Omnia S.r.l., diese verschiede-
nen Items zusammen in einem Set zu
verarbeiten, um eine für die Assistenz
stressfreie und für die Praxisverwaltung
kostengünstige Planung und Aufberei-
tung des OP-Raumes zu gewährleisten.
Omnia S.r.l. bietet eine Auswahl an stan-
dardisierten Sets an, welche in Zu-
sammenarbeit mit führenden Implanto-
logen und Gesichtschirurgen aus Italien
entstanden sind. Die verwendeten Ma-
terialien wie Sontara® Softesse™, wel-
che für Patiententücher und OP-Kittel
eingesetzt werden, bieten maximalen
Komfort und Sicherheit für Patienten und
Praxisteam. Zweilagig kaschierte Ab-
decktücher werden speziell für das Ab-
decken von Mobiliar mit zusätzlichen
Klebestreifen versehen, damit diese
auch rutschfest angebracht werden kön-
nen. Schlauchbezüge und Klebefolien
werden zusätzlich in den Sets eingefügt,
um ein kontrolliertes aseptisches OP-
Feld zu kreieren. Speziell für die Implan-
tologie und orale Chirurgie entwickelte
Absaugsysteme, versehen mit Knochen-

filteransatz, werden in den Sets weiter
angeboten. Mit dem Modell Ref.:
12.S4041-ORAL SURGERY SET hat
Omnia S.r.l. ein Standard-Set entworfen,
das den heutigen modernen Anforde-
rungen der Implantologie und oralen
Chirurgie gerecht wird. Als ganz spe-
ziellen Service bietet die Firma Omnia
S.r.l. auch die Möglichkeit an, diese OP-
Sets ganz nach Ihren Wünschen und Be-
dürfnissen zusammenzustellen. Das
von Ihnen entworfene Set wird der pra-
xisspezifischen OP-Planung angepasst
und ein unsteriles Gratis-Musterset wird
innerhalb von 14 Tagen zugestellt, um
eventuelle Veränderungen vornehmen
zu können und das Team auf das neue Set
einzustellen. 

Omnia S.r.l. 
Via Cardano, 44
I-43036 Fidenza (PR)
E-Mail: info@omniasrl.com
Web: www.omniasrl.com
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Ausgezeichnet: iF Design Award
2005 – AnatomicTwist und

AnatomicHold 

Der iF Design Award zählt zu den be-
deutendsten Designwettbewerben der
Welt. Internationale Top-Designer ver-
geben jährlich das als Qualitätszeichen
bekannte iF Label für Produkte mit ex-
zellentem Design und ausgezeichneten
Gestaltungsleistungen. Im diesjährigen
iF Produktwettbewerb wurden 2.322
Anmeldungen aus 31 Ländern in 13 ver-
schiedenen Kategorien bewertet. Einer
der Preisträger 2005 in der Kategorie
„Medicine“ ist das Unternehmen TIO-
LOX IMPLANTS. Der innovative Her-
steller für Implantatsysteme erhielt die
begehrte iF Auszeichnung gleich zwei-
mal für die Präzisionsinstrumente: Ana-
tomicTwist und AnatomicHold. Der
hochwertige AnatomicTwist ist ein Uni-
versaldrehgriff für rotierend arbeitende
Instrumenteneinsätze des TIOLOX Im-
plantatsystems. Die Form wurde optimal
der Anatomie der Hand nachempfun-
den und berücksichtigt die ergonomi-
schen Erfordernisse der rotierenden Be-
arbeitungstechnik. Der AnatomicTwist
ist im rotfarbenen Griffteil aus einer spe-
ziellen Aluminiumlegierung hergestellt,
wodurch ein besonders leichter und
dennoch strapazierfähiger Instrumen-
tenkörper entstanden ist. Die Instrumen-
tenaufnahme ist aus Edelstahl gefertigt
und mit einem aufwändig konstruierten
Rotationslager versehen. Dieses ist war-
tungsfrei mit dem Instrumentenkörper
verbunden und ermöglicht sanfte, kont-

rollierte Drehbewegungen. Der Hand-
griff AnatomicHold ist ein Universalhal-
tegriff für statische Instrumentenein-
sätze wie z. B. die Polierhilfen. Die Ana-
tomicHold-Gestaltung wurde ebenfalls
den anatomischen Gegebenheiten der
Hand nachempfunden. Für einen besse-
ren rotationssicheren Griff wurden zu-
sätzlich horizontale und vertikale Nuten
angebracht. Der massive Edelstahlkör-
per bildet einen gleichwertigen Gegen-
pol zum Gewicht des Handstücks.
Durch diese träge Masse ist ein ruhiges
Halten der zu bearbeitenden Kompo-
nenten auch unter Fräsvibrationen mög-
lich. Diese einzigartigen Merkmale ge-
währleisten eine optimale Lagestabilität
des AnatomicHold in der Hand und er-
möglichen ein äußerst präzises Ausar-
beiten der Aufbauteile. 

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

Perfektion durch Präzision

ID I, ImplaDent Instruments GmbH, hat
sich auf den Vertrieb von Instrumenten
spezialisiert. Der neugegründete Fach-
handelsbetrieb mit Sitz in Tuttlingen
setzt ganz auf Qualität und Service, ge-
treu dem Motto „Perfektion durch Präzi-
sion“. So umfasst das Verkaufsprogramm
ausschließlich Produkte „Made in Ger-
many“. Einen Schwerpunkt im Pro-

gramm setzen hochwertige Instrumente
für die Implantatprothetik. Hierbei han-
delt es sich beispielsweise um Produkte
der Marke „Schwert“ aus dem Hause A.
Schweickhardt GmbH & Co. KG, für die
ID I authorisierter Fachhändler ist. Ser-
vice ist bei ImplaDent  Instruments mehr
als nur eine Worthülse. Eine schnelle
Auftragsbearbeitung und unverzügliche
Lieferung sind ebenso selbstverständ-
lich wie eine kompetente Beratung
durch qualifiziertes Fachpersonal.
Durch die direkte Vermarktung ist eine
interessante Preisgestaltung möglich.
Direkte Vermarktung heißt bei ID I aber
auch Internet. Und so stehen auf der ID
I-Homepage nicht nur Produktkataloge
als Download zur Verfügung, sondern es
können auch direkt in einem Internet-
Shop Bestellungen getätigt werden. 

ImplaDent Instruments GmbH
Werderstr. 5, 78532 Tuttlingen
E-Mail: info@id-i.de, Web: www.id-i.de
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2. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische

Zahnmedizin (DGKZ) 

Vom 03.06. bis zum 04.06.2005 lädt die
Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin (DGKZ) ins Düsseldorfer
Hilton Hotel zu ihrer zweiten Jahresta-
gung ein. Nach dem großen Erfolg der
Auftaktveranstaltung im letzten Jahr in
Berlin – über 250 Teilnehmer nahmen das
umfassende Fortbildungsangebot zu al-
len Bereichen der kosmetisch/ästheti-
schen Zahnmedizin wahr – werden auch
in diesem Jahr wieder hochkarätige Refe-
renten auf dem Podium zu sehen sein. Die
2. Jahrestagung wird sich schwerpunkt-
mäßig dem Thema „Frontzahnästhetik“
widmen. Noch im Jahr 2003 hatte die
DGKZ das Thema „kosmetisch/ästheti-
sche Zahnmedizin“ als den Trend für die
Zukunft proklamiert. Heute kann man sa-
gen, die Zukunft hat bereits begonnen. Im
Jahr 2004 haben unzählige Fachgesell-
schaften und Verbände im Rahmen ihrer
Kongresse und Jahrestagungen genau die-
ses Thema aufgegriffen und schwerpunkt-
mäßig behandelt. Es gab kaum eine
Disziplin, die nicht auch unter kosme-
tisch/ästhetischen Gesichtspunkten be-
leuchtet worden wäre, und auch die meis-
ten zahnärztlichen Fachpublikationen
widmeten diesem Thema zahlreiche Bei-
träge. Hierbei wurde eins immer wieder
deutlich – die Qualität der zahnärztlichen
Leistung ist entscheidend für den Erfolg.
Um den Selbstzahler, der eine vor allem
kosmetisch motivierte Behandlung
wünscht, zufrieden stellen zu können, be-
darf es absoluter High-End-Zahnmedi-
zin. Mit ein bisschen Ästhetik wird er sich
nicht begnügen – er erwartet das absolut
bestmögliche Ergebnis. Da in diesem Zu-
sammenhang eine intensive Fortbildung
unabdingbar ist, bietet die DGKZ auch in
diesem Jahr wieder ein sehr anspruchs-
volles Programm. Im Rahmen der 2. Jah-
restagung der DGKZ werden hochkarä-
tige Referenten über alle relevanten The-
men zur  „Frontzahnästhetik“ sprechen.
Diese Zahnregion ist die Visitenkarte ei-
nes jeden Lächelns und genießt somit be-
sondere Aufmerksamkeit. Themen wie
Zahnfarbbestimmung, Bleaching, Res-
taurationen in Verbindung von Adhäsiv-
technik, Kompositen und Keramiken, Ve-
neer-Technik, CAD/CAM-Technologie,
rot-weiße Ästhetik, Implantologie, Laser-
therapie, Kieferorthopädie und Kieferchi-
rurgie – alles immer unter den Gesichts-
punkten der Frontzahnästhetik, werden
sowohl im Mainpodium als auch in diver-
sen Workshops intensiv behandelt. Dass
„Cosmetic Dentistry“ mehr ist als schöne
Veneers und Füllungen, liegt somit auf der

Hand, denn „Cosmetic Dentistry“ ist ein
Praxiskonzept, das neben High-End-
Zahnmedizin auch die professionelle
Falldokumentation, praxisorganisatori-
sche Gesichtspunkte und rechtliche As-
pekte umfasst. Der Besuch dieser innova-
tiven Fortbildungsveranstaltung lohnt
sich also in jedem Fall. Mitglieder der
DGKZ zahlen eine reduzierte Kongress-
gebühr.

„Implantologie vs.
Parodontologie“ – Internationales
D.Z.O.I.-Symposium/Strasbourg

Am Wochenende des 11. und 12. März
2005 veranstaltet das Deutsche Zentrum
für orale Implantologie (D.Z.O.I.) ein gro-
ßes internationales Frühjahrssymposium
in Strasbourg (Frankreich). Zwei Tage ste-
hen auf drei Podien Vorträge internationa-
ler Experten und informative Workshops
zu neuen Erkenntnissen der Implantolo-
gie, Parodontologie und der Laserzahn-
medizin auf dem Programm. Am Freitag-
mittag eröffnet Dr. Werner Hotz (Sigma-
ringen), Präsident des D.Z.O.I., das dies-
jährige internationale Symposium. Im
Anschluss referiert Prof. Dr. Douglas De-
porter (Toronto, Kanada) auf dem Podium
„Implantologie“ über statistische Ergeb-
nisse und Anwendungen des Endopore-
Implantats. Dr. Ulrich Volz (Konstanz)
stellt erste Erfahrungen mit Zirkonoxid-
Implantaten der neuesten Generation vor.
Die Möglichkeiten und Grenzen zur Kno-
chenregeneration durch Einsatz einer
neuen Betatricalciumphosphat-Keramik
beschreibt Dr. Dr. Frank Palm (Konstanz).
Das Podium Parodontologie am Samstag
steht unter der Leitung des Verbandes 
der Postgraduierten Parodontologen
(D.Z.P.P). Es wird eröffnet mit einem Vor-
trag von Prof. Dr. Heinz H. Renggli (Nij-
megen, Niederlande) zu „Regenerative
PA-Therapien. Gehört Emdogain die Zu-
kunft?“. Prof. Dr. Ulrich Saxer (Zürich,
Schweiz) referiert zum  „Scaling in Anbe-
tracht der bekannten Transmissions-Prob-
lematik“. Das Laser-Podium wird veran-
staltet von der Sektion Laserzahnmedizin
des D.Z.O.I. Es wird am Samstagnachmit-
tag von Dr. Georg Bach (Freiburg im Breis-
gau) eröffnet, dem wissenschaftlichen Lei-
ter dieser D.Z.O.I.-Sektion. Er beschäftigt
sich mit neuen Strategien zur Therapie der
Periimplantitis. Es folgen Vorträge von 
Dr. Winand Olivier (Oberhausen) und 
Dr. Ingmar Ingenegeren (Bottrop). Das
D.Z.O.I. blickt mit dem diesjährigen Sym-
posium auf 15 erfolgreiche Verbandsjahre
zurück. „In diesem Jahr feiern wir ein
bemerkenswertes Jubiläum“, freut sich
Hotz. „Denn dies ist bereits der 30. Kon-
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gress des D.Z.O.I. Mit der Trias von Im-
plantologie, Parodontologie und Laser-
zahnmedizin werden wir allen Teilneh-
mern wieder neueste Erkenntnisse vom
Praktiker für den Praktiker bieten kön-
nen.“ Veranstaltungsort des Symposiums
ist das zentral gelegene Hotel „Hilton“ in
Strasbourg. Die Kongressgebühren betra-
gen 200 Euro (für Mitglieder von D.Z.O.I.
oder D.Z.P.P) bzw. 250 Euro für Nicht-Mit-
glieder. Helferinnen und Assistenten kön-
nen an einem parallel zu den Veranstal-
tungen für Zahnärzte stattfindenden Pro-
gramm für 75 Euro teilnehmen. Die für alle
Teilnehmer verbindliche Tagungspau-
schale beträgt 75 Euro. Der Kongress ent-
spricht den Leitsätzen und Empfehlungen
der BZÄK. Es werden bis zu 12 Fortbil-
dungspunkte vergeben. 

Gesundheitsmagazine liegen voll
im Trend – 

„my“-magazin Zähne 50+ 

Immer mehr Menschen achten verstärkt
auf ihre Gesundheit und möchten noch
möglichst lange fit und attraktiv sein. Ge-
sundheit liegt damit im Fokus des allge-
meinen Interesses und die Medien haben
diesen Trend bereits erkannt und darauf
reagiert. Fernsehsender bringen immer
neue Gesundheits- und Wellnessformate
auf den Markt und auch die Printmedien
offerieren ihren Lesern ein breites Spekt-
rum an Gesundheitsmagazinen. Ein Rand-
thema dieser Informationsflut ist aber nach
wie vor das Thema Zahngesundheit. Hier
setzt „my“-magazin, das Patientenmaga-
zin für die Zahnarztpraxis, an. In frischem
Layout, informativ und allgemeinver-
ständlich für den Leser, bietet das seit 2004
erscheinende Themenmagazin Zahnheil-
kunde auf patientenfreundliche Art, man
könnte auch sagen die „Apotheken Um-
schau“ für die Zahnarztpraxis. Jeder, der
schon einmal eine Apotheke betreten hat,
kennt sie – die Apotheken Umschau. Sie
bietet Unterhaltung und Information, sie
ist etabliert und wird von tausenden gele-
sen. Viele suchen inzwischen die Apo-
theke regelmäßig auf, um sich die aktuelle
Ausgabe zu sichern – ein ideales Instru-
ment der Kundenbindung. Bisher gab es
kein vergleichbares Kommunikationsmit-
tel für die Zahnmedizin. Dies hat sich seit
Herbst letzten Jahres geändert. Mit den ers-
ten Ausgaben des „my“ magazins zu den
Themen „cosmetic dentistry“ und „Zahn-
implantate“ traf die Oemus Media AG den
Nerv der Zeit. Die Resonanz auf die ersten
beiden Ausgaben war überwältigend.
Schon heute nutzen viele Praxen dieses
neue Tool zur Patienteninformation und
Patientenbindung. 2005 erscheinen sechs

neue Ausgaben des „my“-magazins u.a. zu
den Themen: Zahnfleischerkrankungen,
Cosmetic Dentistry, Zahnpflege, Kieferor-
thopädie sowie Zahnimplantate. Auftakt
der aktuellen Reihe ist das der ZWP 3/05
beiliegende „my“-magazin zum Thema:
Zähne 50+.

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

2. BPI-Symposium auf Mallorca 

Über 100 Anwender waren im Oktober
letzten Jahres der Einladung von BPI zu
einer anspruchsvollen Fortbildungsver-
anstaltung an den herbstlichen Garda-
see gefolgt. Das hochkarätige wissen-

schaftliche Programm und das außeror-
dentlich ansprechende Rahmenpro-
gramm hatten für ein so überaus
positives Echo gesorgt, dass sich BPI be-
stärkt sieht, in diesem Jahr erneut ein
BPI-Symposium durchzuführen, und
zwar in der Zeit vom 22.–25. September
2005 auf Mallorca. Das wissenschaftli-
che Programm, die Location und das ge-
plante Rahmenprogramm versprechen
auch diesmal wieder eine herausra-
gende Fortbildungsveranstaltung.    
Erwartet werden rund 150 Teilnehmer
aus dem gesamten Bundesgebiet. Die
Zusagen von namhaften Referenten lie-
gen bereits vor. BPI-Verkaufsleiter Albert
Cousin wird im Mai vor Ort die direkten
Vorbereitungen übernehmen, sodass
wieder eine perfekte Organisation ge-
währleistet sein wird. Das BPI-Team
wird alle Anstrengungen unternehmen,
um auch das zweite Symposium zu ei-
nem vollen Erfolg werden zu lassen.

BPI Biologisch Physikalische
Implantate GmbH & Co. KG
Vaihinger Str. 12
71063 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com
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Implantologie – eine Entwicklung
konsequent weiter gedacht

In der Vergangenheit standen aus-
schließlich die Formen, Oberflächen,
Verbindungen, Gewindekonstruktio-
nen und das Design von Implantaten im
Vordergrund. Systemunabhängig sieht
sich jeder Implantologe mit der Zielset-
zung konfrontiert, das Implantat sicher
und dauerhaft im Kiefer einzusetzen.

Die entsprechenden Werkzeuge, insbe-
sondere die Bohrer, sind eine Notwen-
digkeit, der bisher wenig Beachtung ge-
schenkt wurde. Die Hersteller bieten, zu
dem jeweiligen System passend, Boxen
mit Metall-Bohrsätzen an, die sich
hauptsächlich durch Formbohrer und
Gewindeschneider voneinander unter-
scheiden. Alle  Beteiligten, ob Hersteller
oder Anwender, kennen die Probleme
von Metall-Bohrern. Flugrost, undeutli-
che Laserkennzeichnungen, Reinigung
und Restbestände in schwer zugängigen
Bereichen und Schneideleistung sind
nur einige der Stichwörter. 
Aus heutiger Sicht ist die Tatsache, dass
die Mehrwegbohrer viel häufiger als
vom Hersteller empfohlen verwendet
werden, sehr kritisch zu beurteilen.
Hieraus entsteht ein Kreislauf, der am
Ende zu einem Negativimage der Praxis
führen kann:
– Häufiger Gebrauch und Sterilisation

von Bohrern reduziert die Schneide-
leistung überproportional.

– Reduzierte Schneideleistung führt zu
höheren Umdrehungen beim Bohren.

– Höhere Bohrgeschwindigkeit führt zu
Hitzeentwicklung und  Gefahr von
Nekrose.

– Nekrose führt zu Implantatverlust.
– Implantatverlust führt zu Imagescha-

den.
– Imageschaden führt zu Umsatzeinbu-

ßen.
Was also zeichnet den ausgezeichneten
Implantatbohrer aus? Sauber und steril
muss er sein, scharf und zentriert bohren
und einen verwertbaren Span produzie-
ren. Die Wärmeentwicklung beim Boh-
ren und die damit verbundene Nekrose-

gefahr sollte auf ein Minimum reduziert
werden. Idealerweise unterstützt die
gute Vorbohrung den Form- oder Final-
bohrer dahingehend, dass dieser weni-
ger beansprucht und somit langlebiger
ist. Das Urteil des BGH vom 27. Mai
2004 gibt dem Implantologen die Mög-
lichkeit der neuen Bohrerphilosophie zu
folgen.
Die Einwegbohrer werden steril ver-
packt geliefert, nur innerhalb eines
Mundraumes verwendet und anschlie-
ßend einfach entsorgt oder als Nachweis
der Versicherung überlassen. Der Reini-
gungsaufwand mit anschließender
Dampfsterilisation auf Kosten der
Schneideleistung entfällt, denn jeder
Einwegbohrer ist innengekühlt und hat
immer die gleiche Schneideleistung.
Die Verwendung von PEEK (Poly Ether
Ester Keton) als Hauptwerkstoff redu-
ziert die Wärmeentwicklung beim Boh-
ren und schont das Knochengewebe.
Eine Medizinstahlklinge sorgt für den
scharfen Schnitt und produziert einen
verwertbaren, guten Span. Der Bohrvor-
trieb wird direkt an der Spitze mit Flüs-
sigkeit gleichmäßig gekühlt und um-
spült. Eine Mehrfachverwendung von
innen gekühlten Bohrern führt wegen
Reinigungsproblemen zu Flüssigkeitsre-
duzierung oder totalem Ausfall. Der
Chirurg wertet gegenüber seinen Patien-
ten das Praxismanagement auf. Seine
Mitarbeiterinnen haben weniger Reini-
gungsaufwand und aus forensischer
Sicht spricht alles zu Gunsten des Ein-
wegbohrers.

KITORTHO Createc GmbH
Mollenbachstr. 25, 71229 Leonberg
E-Mail: info@kit-ortho-createc.de
Web: www.einwegbohrer.de

Cytoplast Resorb – Sichere und
vorhersehbare Ergebnisse mit

neuer resorbierbarer Membran

ORALTRONICS bietet mit der neuen re-
sorbierbaren Membran Cytoplast Re-
sorb eine konsequente Weiterentwick-
lung bewährter und patentierter Pro-
duktvorteile der nicht resorbierbaren
Membran Cytoplast Non Resorb. Ge-
meinsam mit dem Knochenregenera-
tionsmaterial BioResorb profitieren da-
mit alle implantatchirurgisch tätigen
Zahnärzte von einem „perfekten Team“,
das ihnen vorhersehbare Ergebnisse lie-
fert. Generell dienen Membranen dem
Schutz der augmentierten Region oder
zur Abdeckung von Defekten. Während
durch Membranen Zellen nicht hin-
durch penetrieren sollen, wird sehr wohl
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der nutritive Stoffwechsel zwischen den
beiden Seiten stattfinden. Die Membran
soll das beschädigte oder nicht mehr
vorhandene Periost für einen gewissen
Zeitraum ersetzen. Eine Barriere trennt
beide Seiten dicht voneinander und
sollte daher nur für eine sehr kurze Zeit,
ca. 25 Tage, belassen werden oder wie
die resorbierbare Cytoplast-Membran in
sieben bis acht Monaten voll resorbiert
sein. Sofern die Einheilung gedeckt er-
folgen soll und keine anderen Gründe
im speziellen Fall dagegen sprechen,
sind resorbierbare Materialien wie Cyto-
plast Resorb vorzuziehen, auch um dem
Patienten die Zweit-OP der Entfernung
zu ersparen. Die neue resorbierbare
Membran besteht aus einem rein syn-
thetischen Material (PLA/PGA Copoly-
mer), sodass eine materialbedingte im-
munologische Reaktion ausgeschlossen
ist. Die Barrierefunktion dieser Memb-
ran bleibt für den Zeitraum, in dem die
Wundheilung erfolgt und eine erste Re-
generationsschicht gebildet wird, erhal-
ten. Die Bioresorption verläuft in siche-

ren und vorhersehbaren Bahnen. Cyto-
plast Resorb ist nach sieben bis acht
Monaten vollständig resorbiert. Ihre Ab-
bauprodukte sind lediglich CO2 und
H2O. Bei der gezielten Knochenregene-
ration (GBR) erlaubt der Einsatz von Bio-
Resorb in Verbindung mit Cytoplast Re-
sorb eine hohe Vorhersagbarkeit der ein-
geschlagenen Behandlungsstrategie.

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

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-
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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

Das „Universalimplantat TapLoc“
mit Konusverschluss und
Schraubenverbindung

Konus Dental Implant Systems GmbH &
Co. KG stellt unter anderem zu Bicon
kompatible Produkte her. Die Implantat-
form sowie die Implantat-Aufbau-Ver-
bindung stand Pate für den Namen der
Firma. Innerhalb ihres neuen Systems
„TapLoc“ hat die Firma Konus Dental Im-
plant Systems GmbH & Co. KG ein spe-
zielles Implantat auf den Markt ge-
bracht. Zur Verbesserung der Primärsta-
bilität wurde bei dem neuen Schrauben-

Implantat das bisherige Rippendesign in
ein spezielles Gewinde modifiziert. So
ist ein Einschrauben des Implantates mit
definitiv zu messender Primärstabilität
möglich. Um den vielfach unterschied-
lichen Vorlieben der Behandler Rech-
nung zu tragen, kann das Implantat per
Hand mit einem Hebel, einer Ratsche
oder dem Winkelstück eingeschraubt
werden. Das Implantat wird mit einem
vormontierten eingeschraubten Aufbau
geliefert. Dieser dient gleichzeitig als
Einbringhilfe, Abdruckpfosten und defi-
nitiver Aufbau. In der Verpackung sind
ebenfalls erhältlich:
– eine Abdeckschraube für die subgingi-

vale Einheilung, 
– eine Abdeckschraube für die transgin-

givale Einheilung, der auch als Gingi-
vaformer fungieren kann 

– und ein Einheilpfosten bei späterer
Verwendung der Konusverbindung
(Abb. 1).

Der Behandler kann nun entscheiden,
ob er bei der prothetischen Versorgung
den Aufbau mit einer Schraube fixiert,
oder ob er den Konusverschluss verwen-
den möchte (Abb. 2). Zur optimalen
Nutzung des vorhandenen Knochenan-
gebotes sind die Implantate in 1-Milli-
meter-Abstufungen von 6–14 Millimeter
erhältlich. Für die prothetische Versor-
gung wird wie bisher bei der Verwen-
dung des Konusverschlusses der Aufbau
wie ein natürlicher Zahn bei Bedarf prä-
pariert und abgeformt. Bei der Verwen-
dung der Schraubenverbindung stehen
Komponenten für die geschlossene und
offene Abformung zur Verfügung. Bei
der geschlossenen Abformung dient der
mit dem Implantat gelieferte Aufbau mit
einer Kugelkopfschraube als Abform-
pfosten. Für die Abformung mit offenem
Löffel sind spezielle Aufbauten und
Schrauben erhältlich. So können alle be-
kannten prothetischen Verfahren zur
Versorgung der Patienten von der Einzel-
zahnversorgung bis zu komplexen te-
leskopierenden Restaurationen durch-
geführt werden. Wir sind stolz, dass wir
diesen speziellen Wunsch unserer Kun-
den nach einem Schraubenimplantat
mit Konusverbindung so schnell umset-
zen konnten. Der Erfolg dieser Produkt-
linie zeigte schon vor der offiziellen
Markteinführung, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. An dieser Stelle möchten
wir unseren Kunden recht herzlich für
die bisherige Zusammenarbeit noch
einmal herzlich danken.  

Konus Dental Implants GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 198b, 61118 Bad Vilbel
E-Mail: info@konus-implants.de
Web: www.konus-implants.de
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Zukunftsfaktor Implantologie

In den letzten Jahren hat sich die Implan-
tologie als Zukunftsfaktor in der zahn-
ärztlichen Praxis unentbehrlich ge-
macht. Die Wahl des richtigen Implantat-
systems spielt dabei eine entscheidende
Rolle für den medizinischen und ökono-
mischen Erfolg. Mit seiner neuen Ober-
flächengeneration bringt Astra Tech eine
neuartige, wissenschaftlich dokumen-
tierte Produktinnovation, die kürzere Ein-
heilzeiten, mehr Sicherheit in der Be-
handlung aller implantologischen Indi-
kationen und mehr wirtschaftlichen Er-
folg verspricht. Mit der Einführung eines
neuartigen, bahnbrechenden Implantat-
konzeptes machte Astra Tech vor zwei
Jahrzehnten den erfolgreichen Start in der
Implantologie. Die konische Innenver-
bindung zusammen mit der mikrorauen,
mit Titandioxid gestrahlten Titanoberflä-
che und dem Mikrogewinde im zervika-
len Bereich bildeten einen wahren Para-
digmenwechsel. Heute kann Astra Tech
von sich behaupten, eines der wissen-
schaftlich bestdokumentierten Implan-
tatsysteme der Welt zu haben. 

Zahlreiche internationale Langzeitstu-
dien belegen eindeutig, dass das Zu-
sammenwirken dieser drei Merkmale
Knocheneinbrüchen vorbeugt – die bes-
te Grundlage für die erfolgreiche implan-
tologische Behandlung und für optimale
ästhetische Ergebnisse. Klinische und
wissenschaftliche Langzeitstudien bie-
ten die beste Grundlage, um die Zuver-
lässigkeit eines Implantats zu beurteilen.
Seit gut zehn Jahren wird die Wirksamkeit
der ersten Astra Tech Oberflächengenera-
tion – TiOblast™ – dokumentiert. Mit
OsseoSpeed™, der Weiterentwicklung
dieser mikrorauen Oberfläche, stellte
sich Astra Tech der Herausforderung, die
Knochenregeneration und die Osseoin-
tegration bereits im Frühstadium noch
mehr zu beschleunigen. 

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

Hochpräzise Implantat-
abformungen in einer Sitzung

In der Implantologie kommt der Präzi-
sion der Abformung eine besondere Be-
deutung zu. Hier hat sich die so ge-
nannte „Pick-up-Technik“ weitgehend
durchgesetzt; ihr wesentlicher Nachteil
besteht darin, dass sie zwei aufwändige
Sitzungen umfasst. Der Wunsch nach ei-
nem Abformlöffelsystem ist groß, bei
dem die endgültige Implantatabfor-
mung sowohl bei bezahnten als auch bei
unbezahnten Patienten in nur einer Sit-
zung erfolgen kann. Hager & Werken,
Duisburg (mit einem umfangreichen
Sortiment der bewährten Algilock und
Miratray Löffel), gilt als Spezialist für In-
novationen im Bereich Abformung und
bietet jetzt den Löffel Miratray Implant

an. Er ist aus transparentem Kunststoff.
Die Abutments sind also gut sichtbar.
Dadurch können Bohrlöcher direkt am
Stuhl gefräst und die endgültige Abfor-
mung sofort angefertigt werden. Die
Kosten des laborgefertigten Löffels ent-
fallen, unnötige Zeitverzögerungen
werden vermieden, die zweite Sitzung
entfällt. Miratray Implant hat bereits in
zahlreichen klinischen Fällen seine
Vorteile eindrucksvoll bestätigt. Das Re-
sultat waren vorhersagbare, spannungs-
freie Stege – ohne Korrekturen. Die Pass-
form entspricht den weltweit bewähr-
ten „Schreinemakers“-Löffeln. Entspre-
chend den „Border Lock Löffeln“ wird
bei der Zahnbogenform zwischen nor-
mal, quadratisch und gotisch unter-
schieden. Das Miratray Implant System
besteht bei bezahnten bzw. unbezahn-

ten Kiefern aus acht Löffeln (4 x OK, 4 x
UK). Mit Hilfe eines Zirkels und einer
Messschablone wird der passende Löffel
sekundenschnell ausgewählt. Der trans-
parente Spezialkunststoff ist auf 98°C er-
hitzbar, die Wandstärke von 3,5 mm
sorgt für hohe Stabilität. Implantatabfor-
mungen in einer Sitzung mit Miratray
Implant sparen viel Zeit, Kosten und sor-
gen dabei mit geringem Aufwand für Ab-
formungen von höchster Präzision.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1
47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Ein-Patienten-Bohrer –
abrechnungssicher und

unkompliziert

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes
vom 27. Mai 2004 (AZ: III ZR 264/03)
können in Deutschland nur noch die
Kosten für Einmalbohrer gesondert ab-
gerechnet werden. Dieses Urteil nahm
DENTSPLY Friadent zum Anlass für die
Entwicklung von Ein-Patienten-Boh-
rern, die auf Grund eines kunststoffum-
mantelten Bohrerschafts speziell zur
einmaligen Verwendung konzipiert
wurden. Die innerhalb des DENTSPLY
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