
CAMLOG präsentiert neue
Produkte

CAMLOG, Nummer drei auf dem deut-
schen Implantatmarkt, präsentierte auf
der 31. IDS in Köln mehrere Neu- und
Weiterentwicklungen, die das CAM-
LOG-Implantatsystem mit den Pro-
duktlinien SCREW-LINE, ROOT-LINE,
CYLINDER-LINE, SCREW-CYLINDER-
LINE in der Anwendung vereinfachen
und für die Behandler Sicherheit bieten:
Das SCREW-LINE Chirurgie-Set wurde
weiter optimiert. Die Bohrer bestehen
nun aus einem besonderen Werkstoff für
mehr Widerstandsfähigkeit und verbes-
serte Schneidleistung. Für weniger Re-
flexion und einfacheres Ablesen der Tie-
fenmarkierung sind die Bohrer mattiert.
Eine Reduktion des Bohrerbundes um
bis zu 30 Prozent erleichtert die Implan-
tatbettaufbereitung in engen Lücken.
Der Durchmesser des Rosenbohrers
wurde für punktgenaues Ankörnen von
3,5 mm auf 2,3 mm verkleinert. Für bes-
sere Übersichtlichkeit sind die Grom-
mets analog zu den Implantatdurchmes-
sern farbkodiert. Neu in das Set integriert
wurden die Cortical Bone Bohrer. Sie er-
möglichen eine drehmomentreduzierte
Implantatinsertion im harten D1-Kno-
chen. Mit den neuen SCREW-LINE
Osteotomie-Set gerade konvex und an-
guliert konvex kann die Primärstabilität
von SCREW-LINE Implantaten bei wei-
chem Knochen deutlich optimiert wer-
den. Das konvexe Arbeitsteil setzt den
Druck gezielt in das gewünschte Resul-
tat um. Die Skalierung und Beschriftung
am Arbeitsteil analog den CAMLOG-Im-
plantatlängen ermöglicht eine sichere
Tiefenkontrolle während der Aufberei-
tung. Die ergonomischen Handgriffe
sorgen für das notwendige gefühlvolle
Vorgehen. CAMLOG ist der erste
Implantathersteller, der speziell auf sein
Implantatsystem abgestimmte Keramik-
bohrer anbietet. Die Keramikbohrer
wurden zur initialen Präparation des Im-
plantatbetts entwickelt. Der Rosenboh-
rer und der Pilotbohrer können für alle
vier Linien des CAMLOG-Implantat-
systems verwendet werden. Der Vor-
bohrer ist speziell auf die SCREW-LINE
Implantatlinie abgestimmt. Die neuarti-
gen Instrumente garantieren exzellente
Schneidleistungen, hohe Standzeiten
und vibrationsarmen Lauf. Der Pilot-
bohrer und der Vorbohrer weisen analog
der Implantatlängen Laser-Tiefenmar-
kierungen für 9 mm, 11 mm, 13 mm und
16 mm Bohrtiefe auf. Übersichtlich auf-
geteilt ist das neue CAMLOG Prothetik-
Set. Es enthält zwei Inbus-Schrauben-
dreher manuell und zwei Inbus-Schrau-

bendreher mit ISO-Schaft sowie eine
Drehmomentratsche. Durch 13 zusätz-
liche Grommets kann das Prothetik-Set
mit weiteren Instrumenten individuell
ergänzt werden. Dank des einheitlichen
Prothetik-Konzeptes ist es für alle CAM-
LOG-Implantatlinien geeignet. 

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

Innovative digitale Röntgen-
technik für die Implantologie

Sirona hat seine digitalen Röntgensys-
teme für Anwendungen in der Implanto-
logie weiterentwickelt. Die bewährte
Software SIDEXIS XG zur Bilderfassung,
-bearbeitung, -analyse und -verwaltung
hat in der neuen Version 1.5  ein neues
Zusatzmodul erhalten: mit ImplantPlus
lassen sich geplante Implantate durch
eine Simulation im Kiefer realitätsnahe
visualisieren. Der Zahnmediziner ist da-
durch in der Lage, den Patienten an-
schaulich über das Verfahren, den not-

wendigen Aufwand und die Vorteile ei-
ner Implantatversorgung aufzuklären.
Die integrierte Datenbank enthält Dar-
stellungen von zahlreichen Implantat-
Typen einschließlich der farblichen Ko-
dierung der Hersteller. Die Implantate
können in die digitale Röntgenauf-
nahme integriert und auf der Bildober-
fläche frei bewegt werden. Darüber hi-
naus können Nutzer auch selbst Implan-
tate definieren. Ein neues Werkzeug er-
möglicht bequemes Freihandzeichnen,
um zum Beispiel während der Beratung
den Nervenkanal zu visualisieren.
Wichtige Voraussetzung, um Implant-
Plus anwenden zu können, ist eine digi-
tale Röntgenaufnahme in konstanter
Vergrößerung. Auf die Anwendung ab-
gestimmt ist das Fern- und Panorama-
röntgengerät ORTHOPHOS XGPlus, das
zur IDS mit einem zusätzlichen Aufnah-
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memodus auf den Markt kommt: vor-
programmierte Geräte-Umlaufbahnen
ermöglichen es, an jeder gewünschten
Stelle digitale transversale Schichtauf-
nahmen (TSA) vom Kieferbogen anzu-
fertigen. Implantologen können nun die
Panoramaschichtaufnahmen mit den
TSA vergleichen und gewinnen so einen
dreidimensionalen Eindruck der Zahn-
situation. Der TSA-Modus ist einfach
und komfortabel zu bedienen, liefert
Aufnahmen in hoher Qualität und opti-
miert den Praxis-Workflow. Sirona ver-
wendet für transversale Schnitte einen
breiten Röntgenstrahlfächer, der sehr
dünne Schichten scharf darstellt und alle
Objekte stark verwischt, die sich vor
oder hinter dem Schnitt befinden. Die
Strahlendosis ist bei TSA genauso
niedrig wie bei Standard-Panoramaauf-
nahmen.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabr iks t r .  31
64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Das Medical Implant System:
Technik, die begeistert

M.I.S. – das Medical Implant System
wird seit 1995 in Israel gefertigt und gilt
dort als marktführend. Seit 2001 ist
M.I.S. auch in Deutschland vertreten.
Das Medical Implant System ist in vier
verschiedenen Typen (Ti-Grad 5) erhält-
lich, jeweils mit internem oder externem
Hex und untereinander kompatibel mit
demselben chirurgischen und protheti-
schen System. Die raue Oberfläche der
Implantate entsteht durch Strahlen und
Ätzen, wodurch eine sichere Osseoin-
tegration ermöglicht wird. Innerhalb der
Produktlinie des „internal Hex“ finden
wir die Anlehnung an ein bestehendes
System, nämlich dem „Corevent Sys-
tem“ (Paragon), sodass vollständige
Kompatibilität zu diesem System be-
steht. M.I.S.-Implantate mit externem
Hex sind kompatibel zu Brånemark-Im-
plantat und ähnlichen Systemen. Das
Medical Implant System (M.I.S.) führt
alle internationalen Zertifikate wie ISO
9001, ISO 13485, EN-46001, FDA,
93/42/EEC sowie das Zertifikat „Israeli
Ministry of Health“. Das System ist ein
ausgereiftes, gut durchdachtes und för-
derungswürdiges Implantatsystem, das
zu einem fairen Preis dem Anwender ein
Top-Produkt an die Hand gibt. Es bein-
haltet eine Fülle chirurgischer und pro-
thetischer Möglichkeiten, ist sehr an-
wenderfreundlich und bietet ein hohes

Maß an Sicherheit. Implantologie wird
damit nicht nur finanziell Bessergestell-
ten ermöglicht, sondern wird einer brei-
ten Bevölkerungsschicht zugänglich ge-
macht. Der Service der deutschen Ver-
tretung von M.I.S.-Germany ist in jeder
Beziehung vorbildlich. 

M.I.S. Germany
Am Herforder Tor 12
32105 Bad Salzuflen
E-Mail:  service@mis-implants.de
Web: www.mis-implants.de

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

Aufnahmebereich

Der Volumentomograph 3D-Accuitomo
von J. Morita erzeugt dreidimensionale
radiographische Aufnahmen in bisher
unerreichter Auflösung. Sie ermög-
lichen die detailgenaue radiologische
Beurteilung verlagerter Zähne oder ent-
zündlicher Prozesse im dentoalveolä-
ren Bereich genauso wie die Planung
von Implantaten. Der 3D-Accuitomo ar-
beitet mit einem Bildverstärker, der die
von einem Röntgenstrahl erzeugten
Summationsbilder erfasst und während
der Aufnahme speichert. Ein Rechner
verwandelt diese Rohdaten in höchst
auflösende 3D-Datensätze, die in jeder
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beliebigen Ebene des Raumes geschnit-
ten und in Echtzeit betrachtet werden
können. Seit kurzem gibt es optional
zum 3D-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 Festkör-
perdetektor-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 3D-
Accuitomo auf den Flat Panel Detector
umrüsten lassen wollen, erhalten bis
Ende 2005 Sonderkonditionen. 

J. Morita Europe GmbH
Jus tus -von-L ieb ig -S t r .  27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@jmoritaeurope.com
Web: www.jmoritaeurope.com 

Sybron Dental Specialties Inc.
übernimmt ORALTRONICS Den-

tal Implant Technology GmbH

Sybron Dental Specialties, Inc. gibt be-
kannt, dass ihre Tochtergesellschaft
Ormco B.V. sämtliche Anteile der
ORALTRONICS Dental Implant Techno-
logy GmbH erworben hat. „ORALTRO-
NICS ist für unsere Tochtergesellschaft
Innova Lifesciences, die wir im Oktober
letzten Jahres übernommen haben, eine
ideale Ergänzung, um in den schnell
wachsenden Implantologiemarkt einzu-
steigen“, sagt Floyd W. Pickrell, Jr., Ge-
schäftsführer der Sybron Dental Special-
ties. „ORALTRONICS stärkt nicht nur
unseren existierenden Stellenwert in
diesem interessanten Marktsegment der
Zahnmedizin, sondern bietet uns eine
starke Präsenz in den verschiedenen
Schlüsselländern Europas. Dieses bietet
uns eine exzellente Plattform, um den
Verkauf des „Press fit Implant Design“
von Innova in Europa zu fördern. Zu-
sätzlich glauben wir, dass das patentierte

ORALTRONICS Implantatdesign einen
positiven Einfluss auf den Umsatz von
Innova in den Vereinigten Staaten und
Kanada haben wird.“ ORALTRONICS
wird von der Tochtergesellschaft Innova
geleitet, die weiterhin von ihrem Grün-
der und Präsidenten, Mr. Michael Ke-
hoe, geführt wird. 

PITT-EASY® Solid®: 
Der Natur abgeschaut – 
in Funktion umgesetzt

Mit PITT-EASY Solid stellt ORALTRO-
NICS eine Weltneuheit für die Sofortver-
sorgung vor: Das einphasige, abgewin-
kelte Implantat mit anatomischer Stufe. 
Das Unmögliche wird jetzt möglich,
denn PITT-EASY Solid kennt nur ein Vor-
bild: Die Natur selbst! Das einzigartige
Stufendesign mit anatomisch ge-

schwungenem Stufenverlauf trägt erst-
mals den Unterschieden von Ober- und
Unterkiefer Rechnung. Neben der gera-
den Form (0°) bieten die beiden abge-
winkelten Formen für OK (12,5°) und UK
(10,0°) selbst im mittelgradig atrophier-
ten Kiefer eine prothetisch absolut kor-
rekte Position der Pfosten. Mit PITT-
EASY Solid aus massivem Reintitan per-
fektioniert ORALTRONICS den System-
gedanken. Alle Komponenten ergänzen
sich in rationeller und sicherer Funk-
tionsweise. PITT-EASY Solid ermöglicht
bei richtiger Implantatposition den opti-
malen Stufenverlauf. Bei einer Umdre-
hung von 360° verändert sich das Hö-
henniveau lediglich um 1,1 mm. So
kann eine gingivale Stufenanpassung
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leicht erreicht werden. Das Design bie-
tet maximale Sicherheit, denn es handelt
sich um den gleichen Implantatkörper
wie beim bewährten PITT-EASY-Implan-
tat. Eine kürzlich veröffentlichte Studie
untermauerte mit einer Quote von 99 %
die Langzeit-Stabilität dieses erfolgrei-
chen Implantatsystems (Literatur: ZZI,
Ausgabe 4/2004, Deutscher Ärztever-
lag, Knöfler et al.) PITT-EASY Solid ver-
fügt über die spektakuläre Oberfläche
Puretex. Puretex ist zum einen biomi-
metisch. Dieses Phänomen ist aus der
Natur als Mimikry (engl. „Nachah-
mung“) bekannt. Biomimetische Mate-
rialien werden wie körpereigene Stoffe
akzeptiert. Zum anderen ist die Oberflä-
che nanoporös. Beide Eigenschaften be-
schleunigen in geradezu rasanter Weise
die Osseointegration. Im Vergleich zu
herkömmlichen TPS-beschichteten Im-
plantaten wurde bei Implantaten mit
Puretex-Oberfläche bereits nach zwei
Wochen ein deutlich gesteigertes
Osteoblasten-Wachstum nachgewie-
sen. Planungssicherheit geben die Posi-
tionier-Implantate. Mit ihnen kann be-
reits nach dem ersten Bohrvorgang das
endgültige Ergebnis geprüft werden.
Korrekturen der Insertionsrichtung kön-
nen dann noch problemlos vorgenom-
men werden. Durch die einheitliche
Pfostenform wird die Prothetik am Be-
handlungsstuhl und im Labor entschei-
dend vereinfacht. Die multifunktiona-
len Modellier- und Abdruckkappen er-
füllen drei Funktionen: Rotationssichere
präzise Abdruckkappen für drei Pfosten-
formen, präfabrizierte, friktionierende
Kronenbasis, ausbrennbare Modellier-
kappen für den endgültigen Zahner-
satz.Übrigens ist das Solid-System kom-
patibel zum bewährten PITT-EASY-In-
sertionsinstrumentarium. Dies bietet so-
gar die Alternative des zweiphasigen
Vorgehens ohne Änderung der Präpara-
tion. PITT-EASY® Solid® – die perfekte
Symbiose von Tradition und Innovation!

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4
28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.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 positi-
ves Echo gesorgt, dass sich BPI bestärkt
sieht, in diesem Jahr erneut ein BPI-Sym-
posium durchzuführen, und zwar in der
Zeit vom 22.–25. September 2005 auf
Mallorca. Das wissenschaftliche Pro-
gramm, die Location und das geplante
Rahmenprogramm versprechen auch
diesmal wieder eine herausragende
Fortbildungsveranstaltung.    
Erwartet werden rund 150 Teilnehmer
aus dem gesamten Bundesgebiet. Die
Zusagen von namhaften Referenten lie-
gen bereits vor. BPI-Verkaufsleiter Albert
Cousin übernahm im Mai vor Ort die di-
rekten Vorbereitungen, sodass wieder
eine perfekte Organisation gewährleis-
tet sein wird. Das BPI-Team wird alle An-
strengungen unternehmen, um auch das
zweite Symposium zu einem vollen Er-
folg werden zu lassen.

BPI – Das innovative
Implantatsystem mit der

EASYFIT-Aufbauverbindung

Das BPI-Implantatsystem ist das erste
weltweit patentierte Scalloped Implan-
tatsystem für maximalen Knochenerhalt
und perfekte ästhetische Restauratio-
nen. Für die perfekte Anpassung an die
Knochenverhältnisse stehen dem An-
wender mit CSL Classic Screw Line, BSL
Biologic Screw Line, und BIZ Biologic
Implant Zylinder drei Implantatformen
mit einheitlicher Aufbauverbindung zur
Verfügung. Nur die einzigartig anatomi-
sche EASYFIT-Aufbauverbindung er-
möglicht eine absolut richtungsunab-
hängige Formtrennung und selbst fin-
dende Positionierung aller Systemauf-
bauten. Durch die völlig retentionsfreie
Entkopplung resultiert eine patienten-
freundliche und sichere Abformung
auch bei extrem divergent stehenden
Implantaten, als Voraussetzung für eine
spannungsfrei sitzende Prothetik. Das
BPI-Implantatsystem eignet sich wegen
der grundsätzlichen Unabhängigkeit
von paralleler Implantatinsertion her-
vorragend für die Rekonstruktion kom-
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plexer Fälle. Die dem natürlichen Kno-
chenkammprofil ideal angepasste Im-
plantatschulter (Scalloped Design) ver-
meidet das bei planem Schulterdesign
erforderliche und mit Knochenverlust
verbundene „Planieren“ des Knochen-
profils und auf aufwändige, teure Aug-
mentationsmaßnahmen kann so oft ver-
zichtet werden. Im Frontzahnbereich
gelingen durch die Stabilisierung der
interdentalen Knochenlamellen auch
kosmetisch hochwertige Rekonstruktio-
nen mit optimalem Papillenerhalt, als
Voraussetzung für eine optimale Rot-
Weiß-Ästhetik. Die prothetischen Ver-
sorgungen sind sehr einfach, zeitspa-
rend, kostengünstig und hochpräzise
herzustellen. Die patentierte EASYFIT-
Aufbauverbindung ist garantiert rota-
tionsfrei. Die damit vorhandene Winkel-
vorspannung sorgt für nahezu spaltfreie
Passung der Aufbauten und wirkt zu-
sammen mit der negativen Konuspas-
sung im Schraubenlager zuverlässig ge-
gen sonst bekannte Schraubenlockerun-
gen und dadurch verursachte Fehlbelas-
tungen von Implantaten. Durch den für
alle Implantatdurchmesser einheit-
lichen Winkel der EASYFIT-Aufbauver-
bindung und die intelligenten Aufbau-
ten bietet das BPI-Implantatsystem die
Möglichkeit zum kompletten Plattform-
Switching. Mit den multifunktionalen
Komponenten des BPI-Implantatsys-
tems wird eine unvergleichbare Wirt-
schaftlichkeit in der Implantologie er-
reicht. Der mit der original Prothetik-
schraube vormontierte Einbringpfosten
wird später gleichfalls als Abdruckpfos-
ten verwendet und kann beschliffen in
vielen Fällen als definitiver Aufbaupfos-
ten eingesetzt werden. Den aktuellen
Richtlinien entsprechend, bietet BPI ab
Juni 2005 alle Implantate auch im güns-
tigen Set mit sterilen Ein-Patienten-Boh-
rern an. Damit steht die implantierende
Praxis immer auf der sicheren Seite. Der
Kundenservice von BPI ist überzeugend.
Interessenten und Anwender werden
von erfahrenen Kundenberatern ge-
schult und betreut. Neben der Möglich-
keit bei routinierten Kollegen zu hospi-
tieren bietet der OP-Service Hilfestel-
lungen über die Hotline an. Ein beson-
deres Angebot von BPI für Interessenten
ist die kostenlose Probe-OP. BPI 1 – 3 – 1
für  1 Tray – 3 Implantatformen – 1 Platt-
form EASYFIT.

BPI Biologisch Physikalische
Implantate GmbH & Co. KG
Vaihinger Str.  12
71063 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

Kompetenzzentrum Implantologie
Berlin

Der 21. April dieses Jahres war ein be-
sonderer Tag in der Praxisklinik von Priv.-
Doz. Dr. Dr. Steffen G. Köhler, MEOCLI-
NIC Berlin. Neun Stunden standen im
Zeichen der modernen lmplantologie,
des wissenschaftlichen Austausches und
zeigten, was möglich ist, um Aussehen,

Wohlbefinden und Lebensqualität zu
verbessern. Zwölf Kollegen erhielten die
Möglichkeit, bei drei Live-Operationen
und diversen Patientendemonstrationen
dabei zu sein. Beim ersten Patienten
wurden zwei Camlog-Implantate Regio
16 und 17 bei vertikal stark reduziertem
Knochenangebot mit zeitgleichem klas-
sischen Sinuslift eingesetzt. Hierbei
wurden verschiedene chirurgische Kno-
chenpräparationstechniken demons-
triert. Der Knochendeckel wurde so-
wohl mit dem Diamantrad (1 Seite) mit
Ultraschalltechnik/Piezosurgery (2 Sei-
ten) und dem Er:YAG-Laser (1 Seite) prä-
pariert.
Das Augmentationsmaterial war Bio-
Oss gemischt mit Eigenblut der
Patientin. Zur Abdeckung wurde eine
Bio Guide-Membran verwendet. Ope-
rateur hier war Dr. Köhler. Auch die
zweite OP wurde von Dr. Köhler durch-
geführt. Es wurden vier Zähne extrahiert
und danach im zahnlosen OK zehn
Camlog-Implantate inseriert. Sechs Im-
plantate wurden gleich für eine proviso-
rische Sofortversorgung vorgesehen.
Der Höhepunkt des Kurses war die Ope-
ration mit Dr.  A. Kirsch. Implantation Re-
gio 13 und 15 bei gleichzeitigem Sinus-
lift und Bone splitting (zur Verbreiterung
des Kieferkammes) sowie der Demons-
tration der split thickness flap-Technik.
Besondere Aufmerksamkeit galt der
Naht. Durch Matratzennähte wurde zu-
nächst nur der Zug des M. buccinators
„geschwächt“, um Dehiszenzen zu ver-
meiden und die feine Schleimhautnaht
zu entlasten. Dann erfolgten weitere Im-
plantationen in Regio 23, 24 und 26 mit
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gleichzeitigem Sinuslift unter Bildung
eines herkömmlichen Mukoperiostlap-
pens. Auch in diesem Fall kam die Naht
mit speziellen Entlastungsnähten zur
Anwendung. Im Anschluss folgte eine
Diskussion zu gesehenen Fällen sowie
ein Vortrag von Dr. Axel Kirsch unter be-
sonderer Berücksichtigung der ästheti-
schen Weichgewebschirurgie.

MEOCLINIC GmbH
Kompetenzzentrum 
Implantologie Berlin
Friedrichstr .  71, Quart ier  206
10117 Berl in
E-Mail: info@meoclinic-berlin.de
Web: www.meoclinic-berlin.de

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, partiellen Si-
nusbodenelevation und horizontalen
Knochendehnung 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 ab-
gestimmten 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
Sterilisationsverfahren geeignet und
bleibt auch über viele Sterilisationszyk-

len frei von Ablagerungen oder Verfär-
bungen. Für ein optimales und effektives
Arbeiten ist es zusätzlich möglich, die
einzelnen Osteotome senkrecht in die
entsprechenden Bohrungen zu stellen.
Ein hochwertig veredelter Aluminium-
verschluss garantiert eine stoßsichere
Lagerung der einzelnen Komponenten.

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

Service für Implantatprothetik

Implantate benötigen nicht mehr den
Beweis für ihre Berechtigung. Sie haben
sich als eine Therapieform etabliert und
eine lange Zeit intensiver Forschung hin-
ter sich. Eine Vielzahl von Implantatsys-
temen steht dem Anwender heute zur
Verfügung und jedes Implantat bietet
mehr oder weniger überzeugende „Al-
leinstellungsmerkmale“, die eine Ent-
scheidung allerdings nicht leichter ma-
chen. Erschwert wird diese Entschei-
dung für oder gegen ein System durch
Konstruktionselemente, Hilfsteile, Zwi-
schenstücke, Schrauben unterschied-
licher Größe, Werkzeuge etc., die un-
übersichtlich und nicht immer von funk-
tioneller Logik geprägt sind. Dabei kann
gerade bezüglich prothetischer Kons-
truktionselemente auf einen mindestens
genauso langen Zeitraum an Entwick-
lung und Erfahrung zurückgegriffen
werden. 
Zahnmedizinische Präzisionsteile sind
eine wesentliche Grundlage für exakte
Funktion und höchste Ästhetik einer
prothetischen Versorgung. Die erreichte
Qualität ergibt sich jedoch nicht nur aus
den verwendeten anspruchsvollen Ma-
terialien, den innovativen Ideen und
modernsten Produktionsmitteln. Das
Implantat und dessen Preis ist wichtig,
aber wirklich entscheidend ist die kons-
truktive Freiheit, die eine flexible Pro-
thetik bietet und ein Service, der ge-
nauso flexibel mit fachkompetentem
Berater, effektiver Logistik und Erfahrung
agiert. In diesem Sinne versteht die m&k
dental den Service seit über 14 Jahren:
fachkompetente Beratung auch über das
eigene Produktsortiment hinaus, Alter-
nativen einer Konstruktionslösung mit
verschiedenen Systemen und langfris-
tige Ersatzteilgarantie. Diese Vertriebs-
kompetenz kombiniert mit über 30 Jah-
ren Entwicklungs- und Produktions-
kompetenz von feinmechanischen
Konstruktionselementen und Implanta-
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ten – das ist die Partnerschaft von Servo-
Dental und m&k dental Jena, die zum
ixx2-Implantatsystem geführt haben.
Ein Implantatsystem, das den heutigen
technischen Stand in jeder Beziehung

bezüglich Material, Design, Herstellung
repräsentiert. Die Teilnahme an Live-
OPs ermöglicht den Erfahrungsaus-
tausch mit Implantologen/Chirurgen.
Die schablonengeführte Implantation
(3D-Schablonennavigation) kann dabei
die ersten Schritte in der Implantologie
vereinfachen. Die Implantatdurchmes-
ser sind in 3,3; 3,8; 4,0; 5,0; 6,5mm (in
Vorbereitung)  und in den Längen von
8,00mm bis 16,00mm verfügbar. Das
selbstschneidende Gewinde verein-
facht das Einsetzen des Implantats we-

sentlich. Ein Extensionsgewinde sichert
Primärstabilität, vor allem in weichem
Knochengewebe. Innentube („Rohr in
Rohr-System“), Innenocta und Konus-
verbindung sind bewährte technische
Standards, die im ixx2 zusammengefasst
wurden. Individualisierbare Aufbauten,
ob aus Titan oder HSL, ob gerade oder
gewinkelt, werden mit nur einer Zentral-
schraube befestigt. Auf Grund dieses
Standards im Innendesign ist die An-
wendung von „platform-switching“
möglich. Nicht zuletzt reduziert sich da-
durch der Werkzeugbedarf auf eine Ein-
drehhilfe. Standardisierte Prothetik-
komponenten ermöglichen die kosten-
günstige Versorgung mit Konuskronen,
Stegkombinationen, Kugelankern und
Magneten, weil Laborleistungen na-
hezu entfallen können. Beispielsweise
kann ein präfabrizierter Konuspfosten
(alternativ mit 6°- oder 10°-Konus) ein-
fach auf das Implantat aufgeschraubt
werden. Durch den Konus können Di-
vergenzen zweier Implantate von bis zu
20° ausgeglichen werden. Auf die Ko-
nusse werden die Kappen aufgesetzt. Ein
„Click“ zeigt an, dass die Endposition er-
reicht wurde. Die vorher angefertigte To-
talprothese wird an den betreffenden
Stellen freigeschliffen und mittels Kunst-

stoff werden die Kappen eingeklebt. Es
stehen retentive und friktive Kappen zur
Verfügung und können nach Bedarf aus-
getauscht werden (weniger Retention
bei mehreren Konussen oder keine Re-
tention bei Sofortbelastung nach einer
Implantation). Durch die fast unbe-
grenzte Verfügbarkeit verschiedenster
Konstruktionselemente wie Riegel, An-
ker, Kugel- und Magnetanker, Stege,
Friktionselemente, vorgefertigte Konus-
kronen, Gelenke und Geschiebe in
unterschiedlichen Legierungen oder
Kunststoff, ist eine Prothetikplanung
auch für jede individuelle Situation
möglich. Die Kombination von wurzel-
und implantatgetragener Suprakons-
truktion erweitert das Einsatzspektrum
und damit die Möglichkeiten funktio-
nellen und ästhetischen Zahnersatzes.
Servo-Dental und m&k dental sehen
sich als Dienstleister im weitesten Sinne,
damit sich Zahnarzt und Zahntechniker
auf ihre eigentlichen Aufgaben konzent-
rieren können – im Sinne einer größt-
möglichen Patientenzufriedenheit.

m&k dental GmbH Jena
Im Camisch 49, 07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-dental.de
Web: www.mk-dental.de
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