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Standardisiertes Bromelain bei
Einpflanzung künstlicher

Zahnwurzeln

Die Implantation künstlicher Zahnwur-
zeln hat nicht nur wegen der ungewöhn-
lich guten kosmetischen Ergebnisse im-
mer größere Bedeutung erlangt. Wäh-
rend und nach der Implantation ergeben
sich aber i. d. R. Situationen, die eine me-
dikamentöse Therapie mit möglichst de-
finierter Wirkung auf Schwellungszu-
stände und bei Vorliegen bakterieller In-
fektion ggf. eine Kombination mit einem
geeigneten Antibiotikum erfordern. Hier
hat sich seit Jahren in praxi die Enzym-
therapie mit Bromelain-POS® gut be-
währt. Die orale Proteasentherapie ent-
stammt der Erfahrungsheilkunde. Zahl-
reiche In-vitro- sowie tierexperimentelle
Untersuchungen haben bereits in der
Vergangenheit gezeigt, dass sich ledig-
lich standardisiertes Bromelain als Arz-
neimittel in erster Linie zur Therapie von
entzündlichen Ödemen eignet. Experi-
mentelle Untersuchungen sowie Hu-
manstudien beschrieben unterschiedli-
che pharmakologische und klinische Ef-
fekte, in erster Linie Einflussnahme auf
den Prostaglandinstoffwechsel oder auf
andere typische im Rahmen einer Ent-
zündung auftretende Schmerzmediato-
ren. Weitere In-vitro-Daten aus jüngster
Zeit unterstützen diese Hypothese, wo-
bei offenbar nach Anwendung von Bro-
melain auch die Substanz P erniedrigt
wird.  Parallel wurden in jenen Jahrzehn-
ten Untersuchungen zur Wirkung des
Bromelains auf unterschiedliche Gerin-
nungsparameter veröffentlicht, die sich
wohl auf Grund der fehlenden Standardi-
sierung  deutlich unterscheiden. Stock et
al. (1991) konnten in einer klinischen
Studie an 44 Patienten aber aufzeigen,
dass sich Hämatome signifikant unter
Bromelain-POS® zurückbilden. Auf
Grund des bereits diskutierten Eingriffs in
die Prostaglandinsynthese war primär
auch eine Beeinflussung der Thrombozy-
ten bzw. auch von Endothelzellen wahr-
scheinlich. Erst Untersuchungen von
Maurer (1999) im In-vivo-Laser Throm-
bose Modell erbrachten den Nachweis
einer dosisabhängigen Verminderung
der Adhäsion sowie der Aggregation
durch Bromelain. Auf Grund jüngster im-
munologischer Forschungen wurde die
Wirkung von Bromelain auf vorwiegend
immunologische Parameter gelenkt.
Nicht zuletzt zeigen randomisierte Hu-
manstudien oder offene prospektive An-
wendungsbeobachtungen die klinische
Wirksamkeit von Bromelain-POS® (Press
et al., 1999) hinsichtlich signifikanter Re-
duktion von (entzündlichen) Ödemen.

Dabei betonen die an Studien teilneh-
menden Ärzte die nahezu risikolose An-
wendungsmöglichkeit von Bromelain,
die auch durch toxikologische Daten aus
der Literatur belegt wird. Wie nach allen
chirurgischen Eingriffen reagiert der Or-
ganismus auch beim Einbringen von Im-
plantaten mit einer typischen in mehre-
ren Phasen verlaufenden entzündlichen
Heilreaktion, an deren Ende – wie im Be-
reich der Haut am besten zu verfolgen –
eine feste und reizlose Narbe entsteht.
Das entzündliche Ödem ist sozusagen in
geringem Ausmaß sogar notwendig, um
die Wunde zu spülen, darf aber den Heil-
verlauf nicht verzögern. In einer solchen
komplexen Situation bedarf es eines Arz-
neimittels, das neben sinnvollen regulie-
renden Eingriffen im Bereich der Immun-
abwehr auch die sichtbare Schwellung,
das Ödem und den dadurch bedingten
Schmerz reduziert. Die umfassende Wir-
kung von Bromelain-POS® kommt sol-
chen Patienten nun zu Hilfe: die notwen-
dige entzündliche Reaktion wird nicht
blockiert, sondern deren Ablauf be-
schleunigt, das entzündliche Exsudat mit
Gerinnungsprodukten wird depolymeri-
siert und enzymatisch aufgespalten, Ent-
zündungsmediatoren werden reduziert
und damit der Schmerz gelindert, Häma-
tome werden rascher resorbiert, Immun-
zellen werden entsprechend ihrem Funk-
tionszustand moduliert, bei eventuell
notwendiger Antibiotikagabe wirkt Bro-
melain als Vehikel, Bromelain-POS® ist
als standardisiertes Naturprodukt gut ver-
träglich, auf Grund des hohen Aktivitäts-
gehalts beträgt die Regeldosis 2 x 1
Tabl./Tag. Bromelain-POS® bewährte
sich auch bei anderen ödematös-ent-
zündlichen Erkrankungen (z.B. Sinusitis)
wie auch auf Grund seiner Einfluss-
nahme auf die Gefäßrheologie (z.B. Ve-
nenerkrankungen).

Ursapharm Arzneimittel GmbH 
& Co. KG
Industriestraße, 66129 Saarbrücken
E-Mail: info@ursapharm.de
Web: www.ursapharm.de 

K.S.I.-Implantat-System: ständig
aktuell und für die

Behandlungsbedürfnisse
entsprechend erweitert

Pünktlich zur IDS können wir zwei Pro-
duktneuheiten vorstellen. Auf das inzwi-
schen mehrfach erweiterte Größensorti-
ment an Implantaten von 3,0 bis 5,0 mm
Durchmesser und den Längen 8 bis
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20 mm wurden jeweils genau abge-
stimmte Pilotbohrer entwickelt.
Sie sichern Erstanwendern eine exakte
Pilotbohrung und erleichtern Fortge-
schrittenen das Handling. Neu ist bei der
inzwischen seit 20 Jahren bewährten
Kompressionsschraube ein Implantat-
durchmesser von 5 mm im oberen Ge-
windebereich. Diese Implantatgröße
wird es zukünftig in den Längen 8, 10, 12
und 15 mm geben. Mit diesen Neuhei-
ten haben wir den Anwendungsbereich
der K.S.I.-Bauer-Schraube erweitert, das
das Handling erleichtert und sicherer
macht. Für den technischen Bereich
wurde zur Präzisierung der Übertra-
gung, speziell der Einzelzahnversor-
gung, eine rotationssichere Abdruck-
kappe mit entsprechendem Manipu-
lierimplantat entwickelt. Eine aus ver-
brennbarem Kunststoff hergestellte
Übertragungskappe vervollständigt die-
sen Behandlungsablauf. Wir freuen uns,
Ihnen auf der IDS – Halle 14.2, Stand 
S48 – die K.S.I.-Schraube erklären zu
dürfen.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
E-Mail: 
ksi-bauer-schraube@t-online.de
Web: www.ksi-bauer-schraube.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 Vor-
teile eindrucksvoll bestätigt. Das Resul-
tat waren vorhersagbare, spannungs-

freie Stege – ohne Korrekturen. Die
Passform entspricht den weltweit be-
währten „Schreinemakers“-Löffeln. Ent-
sprechend den „Border Lock Löffeln“
wird bei der Zahnbogenform zwischen
normal, 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). Mithilfe eines Zirkels und einer
Messschablone wird der passende Löffel
sekundenschnell ausgewählt. Der trans-
parente Spezialkunststoff ist auf 98°C
erhitzbar, 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

Neues Titannagel-Set zur
Membranfixation

Der erfolgreiche Implantathersteller
Camlog entwickelte ein neues Memb-
ranfixations-System. Das durchdacht ge-
staltete ALTApin-Set besticht durch ent-
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scheidende Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Membranfixations-Syste-
men. Die hochwertigen Instrumente
sind nicht nur innovativ, sondern sie
überzeugen auch durch klare Hand-
lingsvorteile. So ersetzt eine einzigartige
Vorstechnadel bei weichem Knochen
den Bohrer und ein 90° gewinkelter Ap-
plikator ermöglicht ein optimales Setzen
der Titannägel auch im distalen Bereich.
Entscheidende Vorteile bietet auch das
mit sieben Titannägeln bestückte ALTA-
pin-Magazin. Dieses ist doppeltsteril
verpackt und wird direkt im Set zur Ver-
wendung platziert. Dadurch kann eine
einfache, sichere Entnahme steriler Ti-
tannägel erfolgen. Die nicht verwende-
ten Titannägel werden im Set belassen
und können erneut sterilisiert werden.
Die Titannägel zeichnen sich durch eine
exzellente Stabilität aus, sind kompati-
bel zu gängigen Systemen und sind preis-
wert (im 3er Magazinpreis 7,50 € zzgl.
MwSt. je steril verpacktem Titannagel). 

Camlog Vertriebs GmbH
Maybachstr. 5, 71299 Wimsheim
E-Mail: info.de@camlog.com
Web: www.camlog.com

LinuDent Zusatzmodul
Implantologie

Das LinuDent-Basisprogramm kann
durch das umfangreiche Implantologie-
Modul erweitert werden. Über ein Im-
plantologie-Regiezentrum können da-
bei alle Abläufe mit verschiedenen Ord-
nern sichtbar gemacht werden. Jegliche
durchgeführten oder auch noch geplan-
ten Maßnahmen, von der Patientenbera-
tung und Befunderhebung bis hin zur
Planung und Abrechnung, werden an-
gezeigt. Der so genannte IM-Reiter (Im-
plantologie-Reiter) dient als Checkliste
und Navigationsmenü. Unter diesem
Reiter sind auch mehrere Unterordner,
wie z.B. die strukturierte Risikoanam-
nese, die Diagnosevorbereitung, die
Planung der KVA oder das OP-Protokoll

angesiedelt. Alle Implantatsysteme wer-
den in einem Standard-Materialbaum
eingepflegt. Mit einem Klick findet man
die benötigten Komponenten. Dieser
Stamm kann natürlich je nach Bedarf er-
weitert und aktiviert werden. Auch bei
einer eventuellen Abweichung in der
Behandlung sind die benötigten Materi-
alien gleich verfügbar. Für das Zusatz-
modul Implantologie bietet PHARMA-
TECHNIK ab der IDS auch die Anbin-
dung eines Handscanners zum Einlesen
von Chargen- und Artikel-Nummern.
Damit müssen nicht mehr von den ver-
wendeten Implantaten und allen Zube-
hörteilen die entsprechenden Num-
mern abgeschrieben werden, sondern
können kinderleicht zum OP-Protokoll
des Patienten eingescannt werden. Alle
Daten werden gespeichert und sind je-
derzeit verwendbar, ob für das OP-Pro-
tokoll oder für den Arztbrief.

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

CERASORB® M –Multiporöse
Granulatstruktur verbessert die

Knochenheilung

Mit CERASORB® M (curasan AG) gibt es
nun ein modernes, biofunktionelles und
anwenderfreundliches Knochenaufbau-
material. Es verfügt über eine Struktur aus
Mikro-, Meso- und Makroporen und da-
mit über eine interkonnektierende, of-
fene Multiporosität. Diese fördert die zü-
gige Durchbauung mit Knochen sowie
die progressive Angiogenese und Vasku-
larisierung, was eine aktive Zellversor-
gung während des gesamten Resorp-
tionsprozesses ermöglicht. Die hohe Po-
rosität von ca. 65 % verstärkt zudem die
Kapillarwirkung der Granula. Dadurch
erfolgt eine schnelle Aufnahme und
Speicherung von Knochen bildenden
Bestandteilen und Blut – eine wichtige
Basis für die Zellversorgung und die Re-
sorption auch vom Inneren der Granula
heraus. Für unregelmäßig geformte, knö-
cherne Defekte sind polygonale Granu-
latformen mit einer hohen Oberflächen-
rauigkeit besonders gut geeignet. Durch
die besondere Anordnung der Poren ver-
fügt CERASORB® M über eine solche
raue und große Oberfläche. Diese Eigen-
schaft resultiert in einer gesteigerten
Osteokonduktivität, die durch die poly-
gonale Struktur zusätzlich erhöht wird.
Zudem verkanten die Granula dank ihrer
gebrochenen Form im Defektlager und

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

ANZEIGE



HERSTELLERINFORMATIONEN

bilden ein stabiles Agglomerat ohne un-
erwünschte Mikrobewegungen. Ein wei-
terer positiver Aspekt ist das anwender-
freundliche, einfache Handling. Das
synthetische Knochenaufbaumaterial
CERASORB® wird im Rahmen der Kno-
chenneubildung vollständig resorbiert.
Es bietet auf Grund seiner chemischen
und biologischen Eigenschaften bei der
physiologischen Defektversorgung eine
Alternative zu Spongiosa. Bei Einsatz
von CERASORB® kann ein belastender
zweiter Eingriff zur Spongiosaentnahme
häufig entfallen. In der Patientenaufklä-

rung müssen die möglichen Komplika-
tionen einer Knochenentnahme, die
Problematik von Abstoßungsreaktionen
oder die potenziellen Infektions- und
Allergierisiken durch Materialien biolo-
gischen Ursprungs nicht angesprochen
werden. CERASORB® M ergänzt die um-
fangreiche CERASORB®-Produktfamilie
aus verschiedenen Granulaten unter-
schiedlicher Porosität. Das Sortiment
bietet für alle Indikationen eine maßge-
schneiderte und kosteneffiziente Lösung
zur Defektversorgung.

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

Neuer Internet-Auftritt der BEGO
Semados GmbH & Co. KG 

Inhaltlich und optisch wurde die Web-
seite der BEGO Semados GmbH und Co.
KG überarbeitet und steht seit kurzer Zeit
wieder unseren Kunden und allen Inte-
ressenten am Angebots- und Service-
Programm der BEGO Semados GmbH &
Co. KG unter www.bego-semados.com
zur Verfügung. Eine deutlich verbesserte
Navigationsstruktur mit einer vorbild-
lichen und übersichtlichen Benutzerfüh-
rung erleichtern dem Internet-Nutzer

den Zugang zu all unseren Service-und
Download-Angeboten. Der neue Auf-
bau der Seite trennt inhaltlich den Infor-
mationsbedarf des Fachanwenders und
des Patienten. Neben den Haupt-Rubri-
ken für Produktinformationen, Service-
Angeboten rund um die Implantologie,
Schulungen und wissenschaftlichen
Publikationen richtet sich die Seite auch
an Interessenten, die allgemeine Hinter-
grundinformationen zum Thema „Den-
tale Implantologie“ haben möchten.
Neu ist auch der überarbeitete e-Shop, in
dem Anwender nach Vergabe eines Pass-
wortes 24h/Tag an 365 Tagen im Jahr
BEGO Semados Dental-Implantate und
Zubehörprodukte zu Sonderkonditio-
nen bestellen können. Von der Webseite
gehen verschiedene Links zum Service-
Angebot der BEGO Wilhelm Herbst
GmbH & Co. KG sowie zu anderen Sei-
ten mit nützlichen Informationen rund
um die Dentalimplantologie. Die Bre-
mer BEGO Semados GmbH & Co. KG ist
ein aufstrebendes Unternehmen der
Dental-Implantate-Industrie. Das Unter-
nehmen entwickelt und fertigt Dentalim-
plantate und Zusatzprodukte für die im-
plantologische Versorgung von Patienten
auf der ganzen Welt. Dentalimplantate
„Made by BEGO Semados Germany“
verkörpern deutsche Spitzenprodukte
zu einem fairen Preis, die Sicherheit,
Langlebigkeit, Ästhetik und Zuverlässig-
keit miteinander verbinden. Eine Viel-
zahl der BEGO Semados GmbH & Co.
KG-Entwicklungen sind mit Patenten ge-
schützt.

BEGO Semados GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego.com
Web: www.bego.com

CLINICAL HOUSE – 
ein Leuchtturm im Medical Valley

Rhein/Ruhr

Innovative Medizintechnik-Produkte
und Dienstleistungen – dafür steht die
CLINICAL HOUSE GmbH aus Bochum,
Deutschlands größter unabhängiger An-
bieter chirurgischer Qualitätsimplantate
der Marke Synthes auf dem Markt der
Traumatologie und Wirbelsäulenchirur-
gie. Der moderne Vertrieb von Medizin-
produkte-Innovationen gehört zu den
Kernaufgaben der CLINICAL HOUSE
GmbH. Eine dieser Innovationen im
mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen
Sektor ist ein Osteosynthese-System,
speziell entwickelt zur Fixierung von
autologen Knochentransplantaten. BoX
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– das Bone Fixation System von CLINI-
CAL HOUSE – ist ein maßgeschneider-
tes Osteosysthese-Set für oralchirurgi-
sche Eingriffe. Kompakt, modular und
individuell wurde es speziell auf die Be-
dürfnisse ambulanter chirurgischer Ein-
griffe wie z.B. Zugschraubenosteosyn-
thesen, Knochenaugmentationen oder
die Behandlung kleinerer Frakturen ent-
wickelt. BoX ist handlich klein und ent-
hält alle benötigten Implantate und Ins-
trumente. BoX wächst mit den Bedürf-
nissen. Erhältlich ist das System mit ei-
nem 1.5 oder einem 2.0 Einsatz – als BoX
oder Twin BoX. Für ein perfektes Ergeb-
nis bei Augmentationen sorgt der zu-
sätzliche Einsatz von ChronOS, einem
synthetischen Knochenersatzmaterial,
welches durch seine interkonnektie-
rende Porenstruktur den knöchernen
Umbau wesentlich fördert.

CLINICAL HOUSE GmbH
Innovative Medical Products & Services
Am Bergbaumuseum 31
44791 Bochum
E-Mail: info@clinical-house.de
Web: www.clinical-house.de

Tutoplast® Humaner Knochener-
satz – jetzt auch in Deutschland!

Noch in diesem Jahr bietet Tutogen
Medical Ihnen ein besonderes High-
light: Seit Jahren ist der Hersteller von
humanem Knochenersatz in den USA

marktführend und pünktlich zur IDS bie-
tet Tutogen auch in Deutschland exklu-
siv die Möglichkeit, Patienten mit Tuto-
plast® humaner Spongiosa zu versorgen.
Zusammen mit der SIC invent AG, dem
Hersteller innovativer und wirtschaft-
licher Implantatsysteme stellt Tutogen
den humanen Knochenersatz und wei-
tere biologische Lösungen für die den-
tale Implantologie vor. Besuchen Sie
Tutogen und die SIC invent AG auf der
IDS, Halle 13.2, Stand 59 und lassen Sie
sich von den biologischen Implantaten
und attraktiven Angeboten begeistern.

SIC invent Deutschland GmbH – 
Filiale Göttingen
Bühlstr. 21, 37073 Göttingen
E-Mail: info@sic-invent.com
Web: www.sic-invent.com

KOS Implantate mit noch mehr
Abmessungen 

Seit der Einführung der Implantate auf
dem deutschen Markt haben diese Kom-
pressionsschrauben einen Siegeszug
durch die implantologischen Praxen an-
getreten. Unterstützt durch Anwender-
kurse in Traunreut/Chiemsee, Borken/
NRW und ab Herbst auch in Flon-
heim/Pfalz haben viele Implantologen
die herausragenden Vorteile des KOS
Systems erkannt und sind auf diesen Typ
umgestiegen. Es ist nicht nur die Sicher-
heit für den Behandler, die er durch die
KOS Schrauben hat oder die minimalin-
vasive Vorgehensweise für den Patien-
ten, es ist auch der sehr günstige Preis,
der es fast jedem Patienten ermöglicht,
sich diese Implantate zu leisten. In der
letzten Zeit sind wieder einige Neuhei-
ten dazu gekommen, auf die schon viele
Zahnärzte gewartet haben: bei den gera-
den Schrauben gibt es jetzt eine Abmes-
sung 4,1 mm und nur 8 mm lang. Ebenso
eine weitere Ausführung in 5,0 mm und
12 mm lang. Auch wurde das Sortiment
beim Laborbedarf erweitert, und zwar
gibt es einen Abdruckpfosten mit Innen-
kantung für die Herstellung von Kronen.
Zusammenfassend kann also festgestellt
werden, dass das KOS Kompressions-
schrauben-System für die meisten klini-
schen Fälle anwendbar ist. Besonders
durch die schlanke Form und die Mög-
lichkeit der Achsenkorrektur zwischen
Implantatkörper und Pfosten besteht
eine große Indikationsbreite. Durch Ver-
blockung kann weiterhin eine günstige
Übertragung und Verteilung der einwir-
kenden Kräfte erreicht werden. Ob Ein-
zelzahnimplantat, Brücke oder Knopf-

anker-System, die Möglichkeiten der
Versorgung sind sehr vielfältig. 
Der größte Gewinn für den Implantolo-
gen liegt aber auch in der Akzeptanz
durch die Patienten, welche die durch
die angewandte Technik erreichte
Schmerz- und Schwellungsfreiheit nach
der OP schätzen. Auch Risiko-Patienten
(wie Marcumar Patienten oder Diabeti-
ker) konnten mit KOS Schrauben erfolg-
reich implantiert werden. Und nach so-
fortiger provisorischer Versorgung noch
am selben Tage kann dem Patienten be-
reits nach zwei bis drei Wochen der defi-
nitive Zahnersatz eingegliedert werden. 

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

TIOTOM – Osteotome zur
Optimierung des Implantatlagers

TIOTOM Osteotome von TIOLOX IM-
PLANTS sind zur Optimierung der Im-
plantatlager konzipiert. Die Osteotome
und Knochenmeißel sind exakt auf
TIOLOX® Implantate abgestimmt und er-
weitern die Implantatinsertion um drei
weitere Indikationen. Sie können zur
Knochenkondensation, partielle Sinus-
bodenelevation und horizontalen Kno-
chendehnung eingesetzt werden. Die
Osteotomeinsätze liegen in gerader und
abgewinkelter Form in unterschiedlichen
Durchmessern vor. Die grazilen Kno-
chenmeißel zur Knochenspreizung ver-
fügen über unterschiedliche Breiten. Alle
Osteotome und Knochenmeißel sind mit
einer auf TIOLOX® Implantate abge-
stimmten Tiefenmarkierung versehen
und können einfach und schnell auf dem
anatomisch optimierten Universalhand-
griff (OsteotomicHold) ausgetauscht
werden. Sie sind in einem hochwertigen
Kunststoff-Tray in logischer Reihenfolge,
gemäß den einzelnen Arbeitsschritten,
angeordnet. Dieser Kunststoff ist für alle
in der Zahnarztpraxis angewendeten Ste-
rilisationsverfahren geeignet und bleibt
auch über viele Sterilisationszyklen frei
von Ablagerungen oder Verfärbungen.
Für ein optimales und effektives Arbeiten
ist es zusätzlich möglich, die einzelnen
Osteotome senkrecht in die entsprechen-
den Bohrungen zu stellen. Ein hochwer-
tig veredelter Aluminiumverschluss ga-
rantiert eine stoßsichere Lagerung der
einzelnen Komponenten.

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

Stark in der Prothetik – Das
Keramik-Abutment von Astra Tech 

Das Prothetik-Sortiment von Astra Tech
Implants bietet alles, was man für eine
optimale Funktion und natürliche Ästhe-
tik bei Implantatversorgungen benötigt. 
Sowohl bei zementierten und ver-
schraubten Lösungen als auch bei Deck-
prothesen wird eine hohe Flexibilität er-
möglicht. Patienten wünschen sich nach
einer Implantatbehandlung ein natürli-
ches und gesundes Aussehen ihrer
Zähne. Der Zahnarzt ist darüber hinaus
an langfristig optimalen Ergebnissen und
auch einer einfachen Vorgehensweise
interessiert. Keramik Abutments sind die
ideale Wahl, um ein ästhetisch an-
spruchsvolles und sicheres Ergebnis zu
erzielen. Es gibt dem Zahnarzt die Mög-
lichkeit, ganz individuell mit einem
Höchstmaß an Ästhetik jede klinische Si-
tuation zu behandeln. Das Astra Tech Ke-
ramik Abutment besteht aus Y-TCP (yttri-
umstabilisierter Zirkonoxidkeramik),
welches sich durch eine hervorragende
Biokompabilität und eine hohe mecha-
nische Belastbarkeit auszeichnet. So
trägt dieses Material wesentlich zur Er-
haltung des marginalen Weichgewebes
bei. Die natürliche Farbwirkung des Ab-
utments ermöglicht zudem ein dauerhaft
schönes und gesundes Aussehen von
Krone und Weichgewebe. Die festsit-
zende und passgenaue Implantat-Abut-
ment-Verbindung des Conical Seal De-
signTM (mit Sechskant) macht die Abut-
mentinstallation zu einer schnellen und
einfachen Vorgehensweise. Das Mi-
croThreadTM Gewinde ermöglicht eine
optimale Belastung und erhält den mar-
ginalen Knochen. Weiterhin unterstützt
die fluorid-modifizierte OsseoSpeedTM-
Oberfläche die schnelle Knocheneinhei-
lung und Neubildung. All diese Faktoren
erzielen zusammen ein natürliches und
ästhetisches Ergebnis. Die hervorragen-
den mechanischen und klinischen Ei-
genschaften des Keramik Abutments be-
stärken das Konzept von Einfachheit, Zu-
verlässigkeit und Ästhetik des Astra Tech
Implantatsystems. Das Keramik Abut-
ment von Astra Tech ist für die Implantat-
Durchmessergrößen 4,0; 4,5 und 5,0 er-
hältlich.

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

Das neue Quick-Pin System zur
sicheren und schnellen
Membranbefestigung 

imtegra bietet ein neues Titan-Pin System
in Deutschland an, das erstmalig Prob-
lemstellungen bei der Membranbefesti-
gung wie Unübersichtlichkeit und kom-
pliziertes Handling während des Pin-Set-
zens erfolgreich angeht. Das Quick-Pin
System, das von praktizierenden Implan-
tologen entwickelt wurde, folgt einer ent-
gegengesetzten Logik bei der Membran-
befestigung. Zuerst wird der Quick-Pin
mithilfe eines Schlagbolzen-Hammers
direkt im Knochen verankert. Erst im

zweiten Schritt wird dann die Membran
am Quick-Pin sicher und schnell mit ei-
ner PVC-Hülse befestigt. Vorteile: Nur ein
Instrument ist bei der Platzierung not-
wendig. Keine Membran verdeckt das Ar-
beits- und Sichtfeld. Patientenfreundlich-
keit durch Entfall des konventionellen
Hämmerns. Das notwendige Instrumen-
tarium beschränkt sich auf den Quick-Pin
Applikator mit sicherer Aufnahme für
Quick-Pin und PVC-Fixierhülse sowie
optional den Schlagbolzen-Hammer zur
Verankerung des Quick-Pins im kompak-
ten Knochen.  
Das Quick-Pin System mit seiner „THINK
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