
60
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2005

HERSTELLERINFORMATIONEN

Thommen Medical IDS 2005 –
Produkte und Neuheiten

„SPI® erleben.“ Das Motto des Schweizer
Unternehmens Thommen Medical für
die diesjährige IDS hörte sich viel ver-
sprechend an. SPI® erleben bedeutete am
Messestand die Effizienz und Präzision
des Implantatsystems selbst zu erfahren.
Dazu standen drei professionelle Simula-
tionseinheiten der Firma KaVo zur Verfü-
gung, wie sie in der universitären Ausbil-
dung bereits Standard sind. Jedem Inte-
ressierten wurde somit die Gelegenheit
geboten, das System unter klinischen Be-
dingungen zu testen. In diesem Sinne
konnten verschiedene Neuheiten aus-
probiert werden. Neben der Einführung
neuer Produkte wurde vor allem die chi-
rurgischen Arbeitsschritte weiter opti-
miert. Die Entnahme und das Einbringen
der Implantate wurde auf einen Arbeits-
schritt reduziert. Mit der neuen SPI®

Drehmomentratsche stellte Thommen
Medical eine sehr innovative Weltneu-
heit vor. Die Ratsche ist aus einem einzi-
gen Stück gefertigt und erleichtert durch
sein filigranes Design entscheidend das
Handling sowie die Reinigung. Die Ein-
führung ist geplant im Sommer 2005. Des
Weiteren wurde die neue SPI®-Chirurgie-
kassette vorgestellt. Diese neue Kassette
unterstützt die Behandlungsabläufe effi-
zient. Die Instrumente folgen den Abläu-
fen in den einzelnen Behandlungsschrit-
ten, das Insert ist ergonomisch einstell-
bar. Mit nur einem Instrumentarium kön-
nen alle Implantate des Systems gesetzt
werden. Im Bereich der Prothetik bietet
Thommen Medical nun auch eine
SPI®EASY-Provisoriumskappe an. Herge-
stellt aus einem Kunststoff auf PMMA-Ba-
sis weist sie eine gute Biokompatibilität
auf und ergibt einen starken chemischen
Verbund mit dem Verblendmaterial. Die
neuen SPI® Selection Abutments bieten
eine praktische Unterstützung bei der
Fallplanung und zur Auswahl der defini-
tiven Abutments. Dies kann einerseits auf
dem Arbeitsmodell oder andererseits
auch direkt im Munde des Patienten nach
Wundheilung erfolgen. Thommen Medi-
cal hat auch an der diesjährigen IDS be-
wiesen, dass ein Implantatsystem immer
noch präziser auf die Bedürfnisse der An-
wender zugeschnitten werden kann. Be-
reits zur letzten IDS vor zwei Jahren wur-
den neue Maßstäbe gesetzt, die sich seit-
her in der Praxis bestätigen konnten. Das
diesjährige Motto „SPI® erleben“ geht
aber auch nach der IDS weiter. Mit dem
Angebot „Testen Sie kostenfrei Swiss
Quality“ bietet Thommen Medical dem
implantologisch interessierten Anwen-
der die Möglichkeit, sich praktisch von

den Vorteilen des Systems zu überzeu-
gen, ohne bereits den Kaufentscheid ge-
troffen zu haben. Verbunden mit einer in-
dividuellen Betreuung wird dabei das Ba-
sisinstrumentarium leihweise zur Verfü-
gung gestellt. Eine SPI®-Roadshow im
Juni unterstreicht das Motto mit den Vor-
trägen von Dr. Ledermann, über seine 
30-jährige implantologische Erfahrung
mit der Sofortbelastung sowie von Dr.
Snétivy über die Sicherheit und Präzision
des SPI®Systems.

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

Das erwarten Patienten wirklich

„Strahlend lächeln“ ist wohl die häufigs-
te Antwort auf die Frage, was Patienten
von heute wirklich wollen. Eines ist ihnen
aber allen gemein: Sie möchten einen
Zahnersatz, den ein Laie nicht von ihren
natürlichen Zähnen unterscheiden kann.
Eine Herausforderung an die moderne
Implantatprothetik des Hauses DENT-
SPLY Friadent, der sich das Mannheimer
Unternehmen gerne gestellt hat. „Patien-
ten und Behandler stellen zunehmende
Ansprüche an die weiße und rote Ästhe-
tik. Dazu kommt eine Beschleunigung
und sogar Abkürzung des prothetischen
Behandlungsablaufes. Wer es dann noch
schafft, gleichzeitig wirtschaftlichere Lö-
sungen anzubieten, hat es geschafft“, so
Entwicklungsleiter Dr. Dietrich Wolf. Die
bislang vorliegenden Konzepte empfin-
det er dabei als durchaus ausbaufähig:
„Wir glauben nicht, dass die vorliegen-
den Konzepte diese Punkte wirklich alle
gleichzeitig erfüllen können.“ Deshalb
habe man sich gerade der gleichzeitigen
Erfüllung dieser Herausforderungen des
Marktes frühzeitig gestellt. Und kann mit
FRIADENT® CERCON® nun ein überzeu-
gendes Konzept zu individualisierbaren,
aber auch umfangreichen präfabrizierten
Implantatprothetikkomponenten vor-
stellen. Dazu ergänzt Geschäftsführer Dr.
Werner Groll: „Mit FRIADENT® CER-
CON® werden wir alle Anforderungen an
die moderne Implantatprothetik erfüllen
können. Denn FRIADENT® CERCON®

reiht sich nahtlos in die BEAUTY and
SPEED® Produktpalette unseres Hauses
ein: Schön, schnell, schonend und dabei
auch noch wirtschaftlich.“ 

FRIADENT GmbH
Steinzeugstr. 50, 68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de
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Das Astra Tech Direct Abutment:
Perfektion in 

Design und Ästhetik

Um den Anforderungen des Zahnarztes
nach einer einfachen und konventionel-
len restaurativen Vorgehensweise ge-
recht zu werden, hat Astra Tech das Di-
rect Abutment Kit entwickelt. Schnellig-
keit, Einfachheit und Ästhetik kenn-
zeichnen das System. Das Direct
Abutment ist für zementierte Lösungen
vorgesehen, ist fertig präpariert und
muss somit nicht beschliffen werden.
Weiterhin trägt die Möglichkeit der ge-
schlossenen Abdrucknahme zu einer
einfachen und schnellen Vorgehens-
weise bei. Um optimale ästhetische Er-
gebnisse zu gewährleisten, stehen dem
Behandler je nach Schleimhautdicke
vier vertikale Höhen (0,5; 1,0; 2,5 und
4mm) mit jeweils drei verschiedenen
Durchmessern (4, 5 und 6 mm) zur Ver-
fügung. 

Das Direct Abutment Kit beinhaltet
sämtliche Komponenten, die für die Ar-
beitsverfahren in der Praxis und im La-
bor notwendig sind, und stellt somit eine
bequeme Lösung für den Zahnarzt dar.
Das Kit enthält das Direct Abutment, die
Einbringhilfe, die Abformkappe, das
Analog, die Einheilkappe und den
Kunststoff-Zylinder. Mit einem der best-
dokumentierten Implantatsysteme ge-
hört Astra Tech seit über einem Jahrzehnt
zu den weltweit führenden Implantat-
herstellern. Forschung, Innovation und
Service stehen im Mittelpunkt der Fir-
menstrategie. Um neuartige, prakti-
kable Entwicklungen vorzustellen und
neue Trends rasch aufzugreifen – wie
z.B. die Früh- und Sofortbelastung der
Implantate, strebt Astra Tech die enge
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern
und Anwendern an. Den Herausforde-
rungen der Zukunft begegnet Astra Tech
im Verbund der starken AstraZeneca
Gruppe mit begründetem Optimismus

und der Gewissheit, höchste Anforde-
rungen nachhaltig erfüllen zu können.

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

ORALTRONICS unterstützt
Ärzteeinsatz im 

Tsunami-Katastrophengebiet

Am Morgen des 26. Dezembers 2004
brach die Flutwelle über Mamallapu-
ram/Südindien herein und hinterließ
eine Schneise von Tod und Zerstörung in
der historischen Stadt. Vom Schicksal ge-
zeichnet sind u.a. die Überlebenden, de-
ren Gesichter entstellt sind durch die in
den Fluten zugezogenen Verletzungen.
Diesen Menschen zu so Elementarem
wie der Sicherstellung der Nahrungsauf-
nahme zu verhelfen, hat sich der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurg Dr. Dr. Götz
Ehmann aus Hamburg zum Ziel gesetzt.
Am Surdeek Hospital in Mamallapuram
hat Dr. Ehmann seit Ende Januar in Zu-
sammenarbeit mit seiner indischen Kol-
legin Dr. Indira Ghandi auch zahlreiche
Zahnimplantate gesetzt. Einen Teil der
dazu benötigten 400kg schweren Aus-
rüstung hat ihm das Bremer Unterneh-
men ORALTRONICS Dental Implant
Technology GmbH mit auf den Weg ge-
geben. Die Lufthansa transportierte die
Fracht kostenlos und auch UNICEF
unterstützte den Einsatz von Dr. Ehmann
in Indien. Begleitet wurde der Arzt von
Dr. Gregg Cox, internationaler Ge-
schäftsführer von ORALTRONICS. Auch
Dr. Cox hat vor Ort humanitäre Hilfe ge-
leistet. Er, der seinen selbstlosen Einsatz
nach der Rückkehr mit einer schweren
Virusinfektion bezahlte, sagt, nach sei-
ner Motivation befragt: „Sicher helfen
auch Geldspenden. Aber ich persönlich
wollte praktisch dort mit anpacken, wo
die Not am schlimmsten ist.“ So hat er
nicht nur bei Aufräumungsarbeiten am
Krankenhaus Dienst geleistet, sondern
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im Fischerdorf Ponetscheri den vier kin-
derreichsten Familien beim Wiederauf-
bau der Existenz geholfen. Deren Väter
können nun wieder ihrem Broterwerb,
der Fischerei, nachgehen – dank Dr. Cox,
der ihnen vier neue Boote gekauft hat. 

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

TIOTOM – Osteotome zur
Optimierung des Implantatlagers

TIOTOM Osteotome von TIOLOX 
IMPLANTS sind zur Optimierung der
Implantatlager konzipiert. Die Osteo-
tome und Knochenmeißel sind exakt auf
TIOLOX® Implantate abgestimmt und
erweitern 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 unterschied-
lichen Durchmessern vor. Die grazilen
Knochenmeißel zur Knochenspreizung
verfügen über unterschiedliche Breiten.
Alle Osteotome und Knochenmeißel
sind mit einer auf TIOLOX® Implantate
abgestimmten Tiefenmarkierung verse-
hen und können einfach und schnell auf
dem anatomisch optimierten Universal-
handgriff (OsteotomicHold) ausge-
tauscht werden. Sie sind in einem hoch-
wertigen Kunststofftray in logischer Rei-
henfolge, gemäß den einzelnen Arbeits-
schritten, angeordnet. Dieser Kunststoff
ist für alle in der Zahnarztpraxis ange-
wendeten Sterilisationsverfahren geeig-
net und bleibt auch über viele Sterilisa-
tionszyklen frei von Ablagerungen oder
Verfärbungen. Für ein optimales und ef-
fektives Arbeiten ist es zusätzlich mög-
lich, die einzelnen Osteotome senkrecht

in die entsprechenden Bohrungen zu
stellen. Ein hochwertig veredelter Alu-
miniumverschluss garantiert eine stoßsi-
chere Lagerung der einzelnen Kompo-
nenten.

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

Cerasorb® setzt neue Maßstäbe als
Referenzmaterial

Kleinostheim, den 05. April 2005 – Das
synthetische Knochenaufbaumaterial
Cerasorb® der curasan AG wird künftig
weltweit als Referenz für �-Tricalcium-
phosphate dienen. Für Wissenschaft und
Industrie ist es notwendig, analytisch
reine, chemische Substanzen eindeutig
charakterisieren zu können. Zu diesem
Zweck stehen dem Analytiker diverse
Kataloge und Karteien zur Verfügung,
wie beispielsweise die Kartei der ICDD
(International Center of Diffraction Data,
Pennsylvania, USA). Darin sind derzeit
über 164.000 feste, kristalline Substan-
zen katalogisiert. Diese kartierten Werte
dienen als Referenz, anhand derer an-
dere Substanzen dieser Stoffklasse ge-
messen und verglichen werden. Die bis-
herige Referenz für �-Tricalciumphos-
phat entstammt einer Messung und Kar-
tierung aus dem Jahr 1959 am natürlich
vorkommenden Mineral Whitlockit. Der
curasan AG ist es gelungen, mit dem Pro-
dukt Cerasorb® ein zu ≥ 99 % phasenrei-
nes �-TCP herzustellen, was hiermit die
höchsten Anforderungen an Reinheit
und Qualität erfüllt. Zudem hat sich die
Messtechnik seit 1959 enorm weiterent-
wickelt, sodass es an der Zeit war, eine
Neukartierung vorzunehmen, insbeson-
dere im Hinblick auf den gewachsenen
Bedarf an phasenreinen Biomaterialien.
Aus diesem Grund wurde das �-Tricalci-
umphosphat Cerasorb® im Röntgenlabor
Dr. Ermrich (Reinheim/Odenwald) ge-
messen und detailliert beschrieben. Auf
Grund der Phasenreinheit von ≥ 99 %
wurden die Werte von der ICDD als Do-
kumentation höchster Qualität aufge-
nommen. Diese wird unter der PDF-
Nummer #55-898 die alte Referenz ab
2005 ersetzen und als Maßstab für alle
anderen �-TCP-Verbindungen gelten.
Im Hinblick auf den medizinischen Ein-
satz von Cerasorb® bedeutet dies, dass
die Reinheit des Produktes einen unge-
störten Ablauf des biologischen Umbau-
prozesses des Knochens ermöglicht. Die
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Resorption des Materials verläuft gesteu-
ert, d.h. simultan zur Bildung neuen Kno-
chens. Mit Cerasorb® kann der Behan-
delnde einen vorhersagbaren Therapie-
verlauf und größtmögliche Patientensi-
cherheit anbieten.

curasan AG
Lindigstr. 2–4, 63801 Kleinostheim
E-Mail: cerasorb@curasan.de
Web: www.curasan.de

Neues Implantatsystem von
Dentegris – Implantatversorgung

so einfach wie konventionelle
Prothetik

Einfaches Handling und ein überschau-
bares Equipment bei besten ästhetischen
Ergebnissen – dies sind die Merkmale des
neuen Implantatsystems von Dentegris.
Das System „Logic-Natura“ zeichnet
sich durch einen hochbelastbaren Kle-
beverbund zwischen dem Implantat und
den prothetischen Aufbaukomponenten
aus. (Die Haltbarkeit dieser „verklebten
Prothetik“ wurde durch wissenschaftli-
che Untersuchungen zur Verbundprob-
lematik Titan und Zirkonoxid etc. belegt.
Untersucht wurden Druck-/Scherfestig-
keit sowie Zug- bzw. Torsionsfestigkeit.
Alle drei Untersuchungen ergaben abso-
lut überzeugende Ergebnisse. Weitere
Untersuchungen sind derzeit in Vorbe-
reitung bzw. in Durchführung.) Damit

sind Ratsche und Drehmoment zu ver-
gessen. Die anatomischen Zirkonoxid-
Keramikaufbauten sind ähnlich den be-
schliffenen natürlichen Zähnen vorge-
formt. Dadurch kann der Zahntechniker
die Keramikmasse zur Gestaltung der in-
dividuellen Krone, ohne Zwischen-
schritte unmittelbar aufbrennen. Somit
sind für eine gesamte kronenprotheti-
sche Versorgung nur zwei Komponen-

ten, Implantat und eine individuell ana-
tomisch gestaltete Keramikkappe als
Kronenbasis notwendig. Es entfällt nicht
nur das lästige Einschrauben diverser
Teile, sondern auch das komplizierte
Prozedere von Aussuchen und Bestellen
zahlreicher Komponenten. Was bleibt,
ist höchste Stabilität, beste Ästhetik, mi-
nimierte Spalträume und größtmögliche
Biokompatibilität. „Logic-Natura“ kann
jeder Zahnarzt völlig ohne Hilfsmittel –
wie Schraubendreher, Abdruckpfosten,
dicke Kataloge etc. – prothetisch versor-
gen. Das System „Logic-Natura“ ver-
zichtet darüber hinaus auf Wegwerfteile,
die zu einer zusätzlichen finanziellen
Belastung der Patienten führen und lo-
gistische Probleme für die Praxis bergen.
So fungiert die Einbringhilfe auch als Ab-
druckkappe für die direkte und indirekte
Technik. Sie kann also im Abdruck direkt
verbleiben oder ist nach Abdruckab-
nahme exakt reponierbar. Sie dient zu-
dem als Aufbringhilfe für einen Dich-
tungsring, der das Einbringen von Ze-
ment in das periimplantäre Weichge-
webe verhindert. Durch die spezielle
Formgebung erleichtert sie während der
Implantatinsertion die exakte Kontrolle
der Implantatpositionierung bzw. Im-
plantationstiefe. 
Das „Logic-Natura-Implantat“ eignet
sich für alle Implantationen, von mini-
malinvasiven Eingriffen bis hin zur So-
fortimplantation. „Logic-Natura“ ist ab
sofort über die Fa. Dentegris erhältlich.

Dentegris medical GmbH & Co. KG
Josef-Wirmer-Str. 1–3, 53123 Bonn
E-Mail: info@dentegris.de
Web: www.dentegris.de

Schmerzhafte Aphthen – 
sofort ruhig gestellt!

Das Unternehmen Septodont bietet mit
Septocalm ein preiswertes Produkt für
die Behandlung von aphthös-ulcerösem
Gewebe an. Aphthen sind schmerzhaft
und relativ therapieresistent. Sie treten als
kleine, weiße, umgrenzte Flecken in der
Mundhöhle auf. In manchen Fällen kann
die ganze Mundhöhle betroffen sein.
Dem Patienten fällt dann selbst das Spre-
chen und Essen schwer. Die natürliche
Heilungsdauer beträgt bis zu drei Wo-
chen. Mit Septocalm wird die Heilzeit
jetzt auf wenige Tage reduziert. Es wirkt
innerhalb weniger Sekunden. Der Patient
erhält auf der Stelle eine Schmerzentlas-
tung. Die in Septocalm enthaltene Tri-
chloressigsäure denaturiert das infi-
zierte, nekrotische Gewebe und sterili-
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siert zudem den Geschwürstandort.
Durch eine saure Kauteration wird die
Regeneration mit gesunden epithelialen
Zellen unmittelbar beschleunigt. Septo-
calm gibt es als Fläschchen mit 13 ml Lö-
sung oder mit 50 getränkten Pellets. Das
milde Karamellaroma verleiht Septocalm
einen angenehmen Geschmack und för-
dert die Akzeptanz des Patienten. Das
Produkt ist im Dentalhandel erhältlich. 

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

BEGO Implantat-Versorgungen
jetzt mit SimPlant planbar

Die BEGO Implant Systems GmbH & Co.
KG, eine 100%ige Tochter der BEGO
Bremer Goldschlägerei Wilhelm-Herbst
GmbH & Co. KG, hat auf vielfachen
Wunsch seiner Kunden die 3-D-Im-
plantatdaten für die BEGO SEMADOS®-
Implantate-Serie an die Materialise
Deutschland für die Integration in das
computergestützte Planungssystem Sim-
Plant (www.simplant.com) übermittelt.
Implantologen die BEGO SEMADOS®

bereits verwenden bzw. in Zukunft ver-
wenden möchten, wird hiermit ein di-
rekter Zugriff auf die führende interaktive
CT Software für vorausschauende Be-
handlungsplanung für Zahnimplantate
gegeben. Das BEGO SEMADOS®-Im-
plantate-Programm ist ein deutsches Im-
plantate-System mit sehr guter wissen-
schaftlicher Absicherung und einer sehr
guten Reputation im weltweiten Dental-
Implantate-Markt. Die BEGO SEMA-
DOS®-Implantate-Linie wird erfolgreich
an namhaften Universitäten eingesetzt
und gewinnt auf Grund der sehr guten
Langzeitergebnisse immer mehr an Be-
deutung bei anspruchsvollen Implanto-
logen auf der ganzen Welt. Die Bremer
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG

ist ein aufstrebendes wachstumsorien-
tiertes Unternehmen der Dental-Implan-
tate Industrie. Das Unternehmen entwi-
ckelt und fertigt Dentalimplantate und
Zusatzprodukte für die implantologi-
sche Versorgung von Patienten auf der
ganzen Welt. Dentalimplantate „Made
by BEGO“ verkörpern deutsche Spitzen-
produkte zu einem fairen Preis die Si-
cherheit, Langlebigkeit, Ästhetik und Zu-
verlässigkeit miteinander verbinden.
Eine Vielzahl der BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG-Entwicklungen sind
mit Patenten geschützt.

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

Einwegknochenfilter zum
Aufsammeln autologen

Knochenmaterials 

Speziell auf dem Gebiet der Gewebere-
generation hat es in den letzten Jahren
wesentliche Fortschritte in der Entwick-
lung von Biomaterialien gegeben. Bis
heute gibt es aber kein Biomaterial, das
unter dem Gesichtspunkt, das dem Kno-
chen eigenen osteoinduktiven Fähigkeit
mit dem autologen Knochenmaterial auf
eine Stufe gesetzt werden könnte. In der
Tat ist der mineralische Bestandteil des
implantierten Materials der Gleiche des
zu regenerierenden Knochens und die
Fähigkeit der erneuten Aufnahme ist un-
geschränkt gewährleistet. Der Einsatz ei-
nes Filters gilt als besonders wirksames
und rationales Mittel zum Auffangen des
Knochengewebes und ist in der Praxis
von grundsätzlicher Bedeutung. Der
Knochenfilter Modell OSTEOTRAP von
OMNIA SRL ist einfach in seiner Anwen-
dung und verringert somit die Gefahr ei-
ner möglichen Kontamination der ge-
sammelten Knochenpartikel. Der Kno-
chensammler OSTEOTRAP kann über
ein kurzes Gewinde am Endstück des Ab-
saugschlauches befestigt werden. Dieses
spezielle Gelenksystem gewährt ein
störfreies Ansetzen und eine unkompli-
zierte Entnahme des Filters vom Absaug-
schlauch, sodass der Chirurg bei der Ar-
beit maximale Bewegungsfreiheit hat.
OMNIA SRL hat den Filter so konzipiert,
dass er nur während bestimmter OP-
Phasen eingesetzt wird, und immer dann
schnell entfernt werden kann, wenn das
aufgefangene Material verwendet wer-
den soll. Durch die Positionierung des
Filters im oberen Teil des Absaugsystems
wird einem durch Ablagerung an den

Schlauchwänden entstehenden Materi-
alverlust weitgehend vorgebeugt. Ein-
fach zu öffnende Filterkomponenten so-
wie die besondere Struktur der Filterma-
schen, die eine gesamtheitliche Auffan-
gung des im Zuge der Präparation des
Implantatsitzes abgetragenen Knochen-
gewebes ermöglichen, gewährleisten
die unmittelbare Wiederverwendung
des Filtrats. Der Einsatz des Filters Modell
OSTEOTRAP reduziert die Dauer des
Eingriffs und ist eine rationale und ex-
trem wirksame Lösung, um die bei der
Implantation bestehenden Anforderun-
gen der Geweberegeneration zu erfül-
len. OSTEOTRAP von OMNIA SRL – Dis-
posable Medical Devices ist ein nützli-
ches Instrument, das zu einer unabläss-
lichen Gewohnheit wird.

OMNIA SRL
I-43036 Fidenza
E-Mail: info@omniasrl.com 
Web: www.omniasrl.com

KaVo INTRAsurg 1000:
Excellence in Implantologie

Ob Multi-User und Multi-Implant-Pro-
grammierung, bi-direktionale, drahtlose
Kommunikation mit dem PC oder oszil-
lierende Knochenbearbeitung in Verbin-
dung mit SONICflex bone: Beim INTRA-
surg 1000 bleiben keine Wünsche offen!
Die Einführung von Lichtmotoren und
Lichtinstrumenten in der Chirurgie zur
IDS 2003 war ein voller Erfolg. Das
INTRAsurg 1000 bietet dem Anwender
zehn Programme mit bis zu zehn Schrit-
ten, um auch komplexe Behandlungsab-
läufe sicher programmieren zu können.
Selbstverständlich kann jedes Programm
individuell bezeichnet und alle Parame-
ter, wie Drehmoment, Geschwindigkeit,
Untersetzung, Kühlmenge, Motordreh-
richtung und Anschluss anwenderspezi-
fisch verändert werden. Mithilfe der
drahtlosen Kommunikation über KaVo
ERGOcom 3 bzw. KaVo WLink mittels PC
kann das Einstellen der Programme ein-
fach und schnell erfolgen. Der PC kann als
Backup für Einstellungen genutzt werden. 
Zusätzlich verfügt das INTRAsurg 1000
über einen optionalen Luftanschluss,
dessen Turbinenschlauch mit einer Mul-
tiflex-Kupplung versehen ist, sodass
auch Luftinstrumente, wie das SONIC-
flex betrieben werden können. Damit er-
hält der Anwender die Möglichkeit, die
oszillierende Knochenpräparation mit
den neuen SONICflex bone Spitzen
durchzuführen, die voraussichtlich ab
Herbst 2005 verfügbar sein werden. Dies
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bietet für den Anwender den Vorteil, dass
er mit nur einem Gerät, sowohl rotierend
als auch oszillierend arbeiten kann.
Durch die Kombination der Vorteile ver-
schiedener Technologien erzielt der An-
wender kürzere Behandlungszeiten bei
gleichzeitiger Reduktion von Risiko und
Trauma für den Patienten. Dem Anwen-
der stehen zwei Implantologie-Winkel-

stücke mit Licht in der bewährten Unter-
setzung 27:1 und jetzt neu auch in der
Untersetzung 12:1 zur Verfügung. Mit
beiden Untersetzungen lässt sich eine
vollständige Implantation durchführen,
von der Präparation der Implantatkavität
bis zum Einschrauben der Implantate.
Da einige Implantatsysteme inzwischen
für die Pilotbohrungen und die Kavitä-
tenpräparation Geschwindigkeiten von
2.000 min–1 bis zu 3.000min–1 empfeh-
len, hat KaVo entsprechend reagiert und
bietet nun für diese Systeme das neue Im-
plantologiewinkelstück CL 3-04 mit ei-
ner Untersetzung von 12:1 an. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com

Die Zukunft liegt bei Implantaten
in der Sofortbelastung

Der Trend ist klar, auch wenn wissen-
schaftlich noch nicht eindeutiger Schul-
terschluss besteht, dass die meisten Pa-
tienten eine Sofortversorgung bevorzu-
gen. Seit es konische Implantate mit
selbstschneidendem Gewinde gibt, die
unter hoher Primärstabilität in den Kiefer
eingebracht werden, nimmt die Anzahl
der verkauften Schrauben immer mehr
zu. Dabei ist die chirurgische Vorgehens-
weise vergleichsweise einfacher als bei
den Standardausführungen mit zylindri-
schem enossalen Teil. Bei den KOS
Schrauben von Dr. Ihde Dental handelt es
sich um vier verschiedene Kompressions-
schrauben, einstückig, also mit Abut-
ment, und zwar als gerade Version, mit
15° oder 25° anguliertem Abutment, als
abbiegbare Schraube für individuell zu

gestaltende Winkel und mit Kugelkopf für
die Befestigung von Prothesen. Vorteil
dieses KOS Systems ist zunächst, dass 
die Insertion transgingival erfolgt. Mit
den dazugehörenden Spezialbohrern
kommt es kaum zu äußerlichen Blutun-
gen und ebenso wenig zu Gesichts-
schwellungen beim Patienten. Gewinde
brauchen nicht geschnitten werden. Man
kann hier von minimalinvasivem chirur-
gischen Vorgehen sprechen. Nach Erstel-
lung des Implantatbetts wird mit der Ein-
bringhilfe und Ratsche das Implantat zü-
gig in die Kavität eingebracht. Im UK-Sei-
tenzahnbereich wird die Verwendung
von Knochendehnschrauben vor der In-
sertion der KOS Schrauben empfohlen.
Ein geringer Mehraufwand, der die Ein-
bringung des Implantats erleichtert und
sicherer macht. Abdeckschrauben und
zunähen der Schleimhaut entfallen
ebenfalls. Mehr Sicherheit als alle zwei-
zeitigen Lösungen bietet das am Implan-
tatkörper festsitzende Abutment. Es gibt
keine Schraubverbindungen, die sich
irgendwann einmal lösen könnten. Auf
dem Abutment kann nun sofort der Ab-
druck zur Herstellung eines Provisoriums
genommen werden. Ist eine Prothese zu
befestigen, erfolgt die Versorgung mit ei-
ner Metallhülse und Nylonkappe, die
passend zu dem Implantat mit Kugelkopf
geliefert werden. Ein weiterer Vorteil für
den Behandler sind der äußerst attraktive
Preis und die wenigen Zubehörteile. Es
macht das System übersichtlich für Arzt
und Helferin und sorgt für geringe Kapi-
talkosten. Ein komplett ausgestattetes
Instrumententray schafft die Grundlage
für den richtigen Einstieg in das KOS Sys-
tem. In Kursen wird der Einsatz von der
Planung bis zum fertigen Provisorium ge-
schult. Interessenten können sich an die
Dr. Ihde Dental GmbH wenden. 

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

3-D-Accuitomo jetzt optional mit
Flat Panel Detector und größerem

Aufnahmebereich

Der Volumentomograph 3-D-Accui-
tomo von J. Morita erzeugt dreidimen-
sionale radiographische Aufnahmen in
bisher unerreichter Auflösung. Sie er-
möglichen die detailgenaue radiologi-
sche Beurteilung verlagerter Zähne oder
entzündlicher Prozesse im dentoalveo-
lären Bereich genauso wie die Planung
von Implantaten. Der 3-D-Accuitomo
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arbeitet mit einem Bildverstärker, der die
von einem Röntgenstrahl erzeugten
Summationsbilder erfasst und während
der Aufnahme speichert. Ein Rechner
verwandelt diese Rohdaten in höchst
auflösende 3-D-Datensätze, die in jeder
beliebigen Ebene des Raumes geschnit-
ten und in Echtzeit betrachtet werden
können. Seit kurzem gibt es optional
zum 3-D-Accuitomo mit Bildverstärker
ein weiterentwickeltes Modell, das mit
einem Flat Panel Detector arbeitet. Seine
Vorzüge: Er hat einen größeren Aufnah-
mebereich und eine erhöhte Kontrast-
auflösung. Zudem sind die Maße bei re-
duziertem Gewicht kompakter, die Le-
bensdauer ist verlängert. Diese Stärken
basieren auf der so genannten Fest-
körperdetektor-Technologie. Dabei ver-
wandelt ein Szintillator – das ist eine
hauchdünne Transformationsschicht –
aus thalliumbeschichtetem Cäsium-Jo-
did die Röntgenstrahlung in Licht. Des-
sen Quanten werden von dicht neben-
einander liegenden nadelförmigen Kris-
tallen gezielt auf die darunter liegende
Schaltmatrix aus Fotodioden gelenkt.
Dabei findet keine Lichtstreuung statt,
welche die Bildschärfe mindern könnte.
Neu und besonders praktisch ist eine
kostenlose Viewer-Software, die dem
überweisenden Zahnarzt ab sofort für
die Betrachtung der Aufnahmen zur Ver-
fügung steht. Anwender, die ihren 3-D-
Accuitomo auf den Flat Panel Detector
umrüsten lassen wollen, erhalten bis
Ende 2005 Sonderkonditionen. 

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@JMoritaEurope.de
Web: www.JMoritaEurope.de

„Partnerschaft muss man leben“

Dr. Peter Schubinski steht als neuer Leiter

dem Geschäftsbereich Zahnärzte der
PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG vor
und ist damit im Unternehmen wichtiger
Ansprechpartner für die Zahnmediziner.
Der gebürtige Bochumer und Wahl-
münchner kennt die Branche aus den ver-
schiedensten Blickwinkeln: Er erlernte
das Dental-Business sozusagen von der
Pike auf mit einer Ausbildung und Tätig-
keit als Zahntechniker und verfügt darü-
ber hinaus über Universitätsabschlüsse
in Zahnmedizin und Elektrotechnik/
Schwerpunkt Informatik und Medizin-
technik. Wichtige Kontakte und betriebs-
wirtschaftliches Know-how sammelte
Dr. Schubinski bei der Firma KaVo Den-
tal GmbH, wo er als Professional Service
Manager Worldwide die drei Abteilun-
gen Professional Service, Scientific Af-
fairs und Regulatory Affairs aufbaute und
verantwortete. In Kooperation mit der
KaVo Dental GmbH war er außerdem als
praktizierender Zahnarzt in einer Ge-
meinschaftspraxis in Leutkirch im Allgäu

tätig. Zusätzliche Kompetenzen erwarb
er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter
in seiner mehr als fünfjährigen Tätigkeit
an der Zahnklinik der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München sowie als IT-
Consultant bei einer international aufge-
stellten Unternehmensberatung, bei der
er als Siebel Core Consultant für den Be-
reich CRM (Customer Relation Manage-
ment) zuständig war. An seiner neuen
Aufgabe schätzt Dr. Schubinski vor allem
den sachlich-kompetenten Austausch
zwischen Zahnmedizinern und Soft-
wareanbieter: „Partnerschaft muss gelebt
werden, damit sie funktioniert. PHAR-
MATECHNIK arbeitet eng mit den An-
wendern zusammen. Das ist eine Philo-
sophie, die sich auch mit meinen eigenen
Ansprüchen deckt.“ Das Starnberger
Unternehmen, so der Geschäftsbereichs-
leiter, könne darüber hinaus mit 27Jahren
Erfahrung, 13 Geschäftsstellen und über
560 Mitarbeitern aus einer starken Posi-
tion heraus agieren und Entwicklungen
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