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Das Sofort-Implantations-System
KOS von Dr. Ihde Dental

Die neuen KOS-Schrauben sind wahr-
scheinlich das unkomplizierteste und
schnellste System für sofort belastete
Prothetik. Ausgestattet mit einem Kom-
pressionsschraubgewinde werden diese
Implantate aus Titanlegierung herge-
stellt, wodurch sie besonders bruchfest
sind und im Front- und Seitenzahnbe-
reich eingesetzt werden können. Enos-
sal sind KOS-Schrauben zweifach ge-
strahlt. Durch die transgingivale Inser-

tion mittels Spezialbohrern findet ein
wirklich minimalinvasiver Eingriff statt,
der für die Patienten atraumatisch ver-
läuft und auch nach der Implantation im
Allgemeinen keine Nachwirkungen
hinterlässt. Die einstückig hergestellten
KOS-Schrauben lassen sich mit den spe-
ziell dafür hergestellten Einbringwerk-
zeugen in wenigen Minuten in den Kie-
fer einschrauben. Für harte Kiefer oder
den Seitenzahnbereich stehen Kno-
chendehnschrauben zur Verfügung. Es
gibt beim KOS-System keine Schrauben,
die sich lockern können, was jedem Be-
handler eine zusätzliche Sicherheit für
wirklich festsitzende Prothetik bietet.
Selbst bei Risikopatienten liegen beste
Prognosen in der Osseointegration vor.
Die Implantate werden in den Durch-
messern ab 3mm bis 4,1mm und Län-
gen ab 10 bis 25mm hergestellt. Es gibt
neben geraden Ausführungen auch 15°
und 25° angulierte Implantate. Spezial-
bohrer in drei verschiedenen Größen
und die erforderlichen Einbringhilfen
sowie eine Ratsche runden das Sorti-
ment ab. Für die prothetische Seite ste-
hen Transferpfosten für die Abformung,
Laboranaloge und Ausbrennabutments
zur Verfügung. Mit den wenigen Teilen
des KOS-Sortiments können die meisten
der täglich vorkommenden implantolo-
gischen Fälle mühelos versorgt werden.
Egal, ob Kronen, Brücken oder Stegver-
sorgungen anstehen, das KOS-System
lässt den Behandler nicht im Stich. Die
geringe Anzahl an Einzelteilen bedeutet
für die implantologische Praxis minima-
len Kapitalaufwand, wenig Lagerfläche
und auch die Helferin hat keine Prob-

leme, den Überblick zu behalten. Jeder
Zahnarzt schätzt den so entstandenen
maximalen Zeitgewinn beim Vorberei-
ten, Implantieren, der weiteren Versor-
gung und die dadurch hohe Wirtschaft-
lichkeit beim Einsatz dieses Systems.
Dabei sind die KOS-Schrauben so preis-
wert, dass jeder Zahnarzt sein Angebot
auf dieses Implantatsystem erweitern
sollte. Patienten wollen preiswert, sofort
und ohne Schmerzen versorgt werden.
KOS-Implantate von Dr. Ihde Dental
machen es möglich. Kurse mit Live-OPs
finden ab September in mehreren deut-
schen Städten statt. Ein vollständiges
Kursprogramm steht für das 2. Halbjahr
2005 ab August zur Verfügung.

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

Workshop „Augmentative
Chirurgie“ für Einsteiger 

Die curasan AG, Kleinostheim, bietet
auch im zweiten Halbjahr bundesweit
eine neue Staffel ihrer praxisnahen
Workshops zur augmentativen Chirur-
gie an. Erfahrene Referenten vermitteln
Grundlagen der gesteuerten Knochen-
und Geweberegeneration (GBR/GTR) in
Kleingruppen von maximal 20 Teilneh-
mern. Da graue Theorie allein keinen
Meister macht, wird das Gelernte sofort
in praktische Anwendungen umgesetzt.
Zum Üben von Schnittführung, Naht-
bzw. Membrantechniken und Defektfül-
lung stehen Schweinekiefer als  „Erstpa-
tienten“ bereit. Tipps aus der Praxis für
die Praxis sowie die Gelegenheit zum
ausführlichen Gespräch mit dem Refe-
renten und dem Fortbildungsteam der
curasan AG runden das Programm ab. In
der Teilnehmergebühr ist eine Musterpa-
ckung CERASORB® M enthalten. Die
Workshop-Termine finden Sie im Inter-
net unter www.curasan.de (News-Ver-
anstaltungen). 

Inion GTR™ – 
Platz frei für Wachstum

Mit der Inion GTR™ Membran ist jetzt
auch in Deutschland ein modernes, bio-
resorbierbares Membransystem für die
dentale regenerative Chirurgie erhält-
lich. Das bereits in mehreren Ländern
Europas und in den USA bewährte Pro-
dukt des finnischen Herstellers wird ab
sofort in Lizenz von der curasan AG,
Kleinostheim, vertrieben. Die syntheti-
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sche Inion GTR™ Membran ist die erste
formstabil raumschaffende, resorbier-
bare Membran. Sie zeichnet sich durch
ein einzigartiges Material aus, das wäh-
rend der Vorbereitungszeit weich wird.
Dies ermöglicht eine einfache Adapta-
tion, ein flexibles Handling und korrek-
tes Platzieren, entsprechend der Defekt-
morphologie. Die Besonderheit der
Inion GTR™ Membran liegt darin, dass
sie nach dem Einsetzen in situ versteift,
wobei nach 30 Minuten die maximale,
raumschaffende Formstabilität erreicht
wird. Der dadurch erzielbare stabile
Halt erlaubt sichere klinische Anwen-
dungen, unter anderem bei lateralen
Kammaufbauten oder bei Sinusboden-
elevationen zur Abdeckung der Außen-
wand. Die Fixierung erfolgt mit separat
erhältlichen resorbierbaren Tacks, die
neben anderem Zubehör das System er-
gänzen. Das Membransystem Inion
GTR™ wird bei der parodontalen Ge-
weberegeneration (Guided Tissue Rege-
neration) sowie der periimplantären
Knochenaugmentation (Guided Bone

Regeneration) eingesetzt und unter-
stützt den Heilungsprozess bei Parodon-
taldefekten. Die dreilagige Struktur der
Membran (porös/dicht/porös) fördert
die Gewebeintegration und bildet eine
Barrierefunktion, die bis zu 12 Wochen
erhalten bleibt. Danach wird das Co-
Polymer im Körper durch Hydrolyse zu
CO2 und Wasser metabolisiert. Dies er-
spart Arzt und Patienten einen zweiten
Eingriff.

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

Astra Tech Benefiz-Fußball-Cup

Am 2. Juli 2005 fand auf dem Gelände
des FSV Mainz 05-Bruchwegsstadions
der I. Astra Tech Deutschland Cup statt.
Unter den Spielern befanden sich 90
Zahnärzte und Zahnmedizin-Studenten

aus ganz Deutschland, die um den Sieg
des begehrten Pokals rangen. Nach ei-
nem spannenden Endspiel konnte die
Mannschaft der Mainzer Sparkasse den
Siegerpokal nach Hause tragen. Auf
Platz zwei und drei des Siegertrepp-
chens standen die Mannschaften der
Universitätsklinik Heidelberg und der

Universitätsklinik Freiburg. Ein beson-
derer Höhepunkt des Tages war die ex-
klusive Autogrammstunde des Trainers
von FSV Mainz 05, Jürgen Klopp, der
sich für die großen und kleinen Auto-
grammjäger gerne Zeit nahm. Als Publi-
kumsmagneten erwiesen sich ebenso
die Top-Spieler Manuel Friedrich und 
Fabian Gerber sowie der Torwart Chris-
tian Wetklo. Hervorzuheben ist, dass die
gesamten Einnahmen des Fussball-Cups
resultierend aus Eintritts- und Verzehr-
geldern zu Gunsten einer guten Sache
gespendet wurden. Der Gesamterlös der
Veranstaltung kommt der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
der Mainzer Universität zugute, die Kin-
der mit Lippen-, Kiefer- und Gaumen-
spalten (LKG-Spalten) chirurgisch be-
handelt. Die kleinen Patienten kommen
zum größten Teil aus Deutschland. Im-
mer wieder können die Mainzer Spezia-
listen aber auch jungen Patienten – oft
ohne soziale Absicherung – aus dem
Ausland helfen, die Symptome der
Krankheit zu lindern. Das Mainzer Kon-
zept der schrittweisen, intensiven Be-
handlungen basiert auf über dreißigjäh-
riger Erfahrung und wird immer wieder
durch neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse behutsam korrigiert, so Prof.
Dr. Dr. Wilfried Wagner, Direktor der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie. Jährlich treffen sich daher 
alle Spezialisten aus Deutschland zu ei-
nem wissenschaftlichen Symposium in
Mainz. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten
(LKG-Spalten) zählen zu den am häu-
figsten vorkommenden angeborenen
Fehlbildungen. Etwa eins von 500 Kin-
dern wird jährlich mit einer LKG-Spalte
geboren, das betrifft in Deutschland
jährlich etwa 1.800 Kinder. Die Fehlbil-
dung von Lippe, Kiefer und Gaumen
bringt eine Reihe von Veränderungen im
Zusammenspiel der Muskeln und für die
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Kau-, Schluck- und Sprechwerkzeuge
mit sich. Die Spaltbildung verhindert
das gleichmäßige Wachstum des Ge-
sichts. LKG-kranke Menschen leiden oft
an Hörstörungen, Fehlfunktionen der
Zunge und Mundatmung, Kiefer- und
Gebissanomalien und Besonderheiten
der Mimik, die ihre Lebensqualität sehr
beeinträchtigen. Ein chirurgischer Ein-
griff kann helfen, die Lebensqualität der
Betroffenen erheblich zu verbessern.

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

Implantatprothetik einfach und
kostengünstig

So unterschiedlich die Patienten in einer
Praxis sind, so individuell müssen die
konstruktiven Gestaltungsmöglichkei-
ten sein: sowohl aufwändige Individual-
prothetik als auch kostengünstige Alter-
nativen. Für eine individuelle, der Pa-
tientensituation angepasste Prothetik
sollte ein Implantatsystem demzufolge
flexible und alle prothetischen Planun-
gen unterstützende Konstruktionsele-
mente anbieten. Standardisierte Prothe-
tikkomponenten ermöglichen die kos-
tengünstige Versorgung mit Konuskro-
nen, Stegkombinationen, Kugelankern
und Magneten, weil Laborleistungen
nahezu entfallen können. Erstmals zur

IDS 2005 wurde das ixx2-cone-System
vorgestellt. Dabei wird ein präfabrizier-
ter Konuspfosten (alternativ mit 6°- oder
10°-Konus) auf das Implantat aufge-
schraubt. Durch den Konus können Di-
vergenzen zweier Implantate von bis zu
20° ausgeglichen werden. Auf die Ko-
nusse werden die Kappen (gelbfarbenes
Cu-freies Edelmetall) aufgesetzt. Ein
„Click“ zeigt an, dass die Endposition er-
reicht wurde. Die vorher angefertigte To-
talprothese wird an den betreffenden
Stellen frei geschliffen und mittels Kunst-
stoff werden die Gewindehülsen, in de-
nen die Kappen eingeschraubt sind, ein-

geklebt. Es stehen retentive und frikative
Kappen zur Verfügung und können nach
Bedarf ausgetauscht werden. Dadurch
kann die Retention beispielsweise bei
mehreren Konussen der speziellen Situ-
ation angepasst werden. Bei sofort-
belasteten Implantaten kommen reten-
tionslose Kappen zur Anwendung. So
kann eine Standardsituation (2 Implan-
tate inkl. 2 cone-Pfosten, 2 cone-Kappen
und 2 cone-Gewindehülsen) auf
617,00€ Materialkosten begrenzt wer-
den. Die Laborkosten reduzieren sich
auf die Anfertigung einer Totalprothese
(mit oder ohne Modellgussgerüst), falls
nicht eine bereits Vorhandene genutzt
werden kann. 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.
Die Vielfalt der Möglichkeiten, die den
individuellen Anforderungen einer Pa-
tientensituation gerecht werden, kann in
ihrer Komplexität kaum für den Anwen-
der durchschaut werden. Deshalb steht
fachkompetente Beratung für m&k an
erster Stelle und besitzt eine grundle-
gende Bedeutung. Damit sich Zahnarzt
und Zahntechniker auf ihre eigentlichen
Aufgaben konzentrieren können – das
Erreichen einer größtmöglichen Patien-
tenzufriedenheit.

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

Neue Maßstäbe 
in der Implantologie

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 (Bio-
logic Implant Zylinder) drei Implantat-
formen mit einheitlicher Aufbauverbin-
dung zur Verfügung. Daraus ist das BPI 
1-3-1-System entstanden, bei dem der
Implantologe mit einem Tray alle drei
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Implantattypen mit einer Prothetikplatt-
form handhaben kann. Durch den kla-
ren und intuitiv verständlichen Aufbau
der BPI-Chirurgiekassette und dem Farb-
codesystem können Einsteiger, Profis
und Spezialisten sofort mit maximaler
Sicherheit implantieren. Die anatomi-

sche EASYFIT-Aufbauverbindung er-
möglicht eine absolut retentionsfreie
Formtrennung und selbstfindende Posi-
tionierung aller Systemaufbauten.
Durch die völlig richtungsunabhängige
Entkopplung der Abformpfosten resul-
tiert eine sichere und verzugsfreie Abfor-
mung auch bei extrem divergent stehen-
den Implantaten, als Voraussetzung für
eine spannungsfrei sitzende Prothetik.
Die dem natürlichen Knochenkamm-
profil ideal angepasste Implantatschul-
ter (Scalloped Design) vermeidet das bei
planen Implantatschultern häufig erfor-
derliche und mit Knochenverlust ver-
bundene „Planieren“ des Kieferkno-
chenprofils. Auf aufwändige, teure Aug-
mentationsmaßnahmen kann so oft ver-
zichtet werden. Durch die Stabilisierung
der vorhandenen Hart- und Weichge-
webestrukturen sowie der interdentalen
Knochenlamellen gelingen kosmetisch
hochwertige Rekonstruktionen mit ma-
ximalem Papillenerhalt, als Vorausset-
zung für eine optimale Rot-Weiß-Ästhe-
tik. Mit den multifunktionalen Kompo-
nenten wird höchste Wirtschaftlichkeit
erreicht. Der mit der original Prothetik-
schraube vormontierte Einbringpfosten
wird später gleichfalls als Abdruckpfos-
ten verwendet und kann in vielen Fällen
als definitiver Aufbaupfosten beschliffen
werden. Der Anwender erhält mit dem
Implantat alle Komponenten für eine
prothetische Standardversorgung mitge-
liefert. Den aktuellen Richtlinien ent-
sprechend, werden ab Oktober 2005
alle Implantate auch im Set mit sterilen
Ein-Patienten-Bohrern angeboten. Da-
mit steht die implantierende Praxis im-
mer auf der sicheren Seite.

BPI Biologisch Physikalische Implantate
GmbH & Co.KG
Tilsiter Str. 8, 71065 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

Sonderwinkelstücke für
Implantologie und Chirurgie von

Sirona vielseitig verwendbar

Mit den neuen Sonderwinkelstücken
IMPLANT 20:1 und IMPLANT 80:1 so-
wie dem Tischgerät ImplantSystem hat
Sirona eine vielseitig einsetzbare Lö-
sung für den Einsatz in Implantologie
und Chirurgie. Der Name der beiden
Winkelstücke leitet sich aus den Unter-
setzungsverhältnissen der sehr robusten
Getriebe ab. Auf Grund der hohen Be-
lastbarkeit von bis zu 70 Ncm, optimaler
Drehzahlen und Durchzugskraft sind sie
für sämtliche Fräs- und Bohrarbeiten in
einem weiten Einsatzbereich geeignet,
der vom Glätten des Alveolarkamms bis
zum Einschrauben von Implantaten
reicht. Beide Winkelstücke verfügen
über eine ISO-Schnittstelle, sodass sie
mit den handelsüblichen Motoren kom-
patibel sind. 
Das Winkelstück IMPLANT 20:1 ist per-

fekt auf das ImplantSystem-Tischgerät
von Sirona abgestimmt. Der Zahnarzt
kann dadurch alle anfallenden Behand-
lungsschritte mit einem Winkelstück si-
cher und präzise ausführen. Über eine
interne und externe Sprayvorrichtung
wird das Bohrinstrument gekühlt, die
Präparationsstelle ständig ausgespült
und so von z.B. Blut oder Knochenresten
gereinigt. Durch den vergleichsweise
kleinen Kopfdurchmesser und schlan-
ken Hals werden für den Behandler be-
ste Sichtverhältnisse erreicht. Beide
Winkelstücke sind hygienisch sicher: sie
lassen sich einfach und ohne Werkzeug
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zerlegen, was eine schnelle und gleich-
zeitig gründliche Reinigung nach jedem
Patienten ermöglicht.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de
Web: www.sirona.de

Steriler Einweg-Knochenfilter
„OSTEO-TRAP“ 
von OMNIA S.r.l.

Knochenfilter zur einfachen Gewin-
nung autologen Knochens sind aus
heutiger Sicht in der implantologischen
Praxis unverzichtbar und tragen nach-
weislich zur erfolgreichen Knochenaug-
mentation bei. Mit dem sterilen Einweg-
Knochenfilter OSTEO-TRAP hat die

Firma OMNIA S.r.l. – Disposable Medi-
cal Devices ein Hilfsmittel entwickelt,
das den hohen Anforderungen der Kno-
chengewinnung gerecht wird. Die
ebene Filterfläche mit 5 cm Durchmes-
ser sowie die Netzstruktur des Filtersiebs
mit einem Durchlass von 33,5% garan-
tieren eine optimale Filterleistung bei
gleichmäßig starker Saugkraft, d.h. ein
Verstopfen des Siebes wird nahezu aus-
geschlossen. Zur Entnahme des autolo-
gen Knochens werden die zwei Gehäu-
seschalen der OSTEO-TRAP von OM-
NIA S.r.l. aufgeklappt und das gesam-
melte Material kann mittels einer Spatel
von der Siebfläche entfernt werden. Die
Siebfläche ermöglicht die gezielte Tren-
nung von Koagel und Knochenspan und
verbessert so den Erfolg der Knochen-
augmentation. Ein weiterer wichtiger
Pluspunkt der OSTEO-TRAP von OM-
NIA S.r.l. ist die Transparenz des Gehäu-
ses, die es jederzeit ermöglicht, den Ver-
lauf der Knochengewinnung zu kontrol-
lieren. Dadurch, dass es sich bei der
OSTEO-TRAP von OMNIA S.r.l. um ein
steriles Einwegprodukt handelt, entfal-
len zudem die aufwändige und arbeits-
intensive Reinigung und Sterilisation.
Um den unterschiedlichen Kundenan-
forderungen Rechnung zu tragen, hat
OMNIA S.r.l. – Disposable Medical De-

vices drei verschiedene Varianten reali-
siert: ASP 100 (Absaugsystem mit integ-
riertem Knochenfilter, Absaugschlauch
und Kanüle), ASP 80 (Knochenfilter mit
Luer-Kupplung zur einfachen Arretie-
rung am Absaugschlauch), ASP 80/F1
(Knochenfilter zum Einsetzen in einfa-
che Absaugschläuche). Alle genannten
Varianten der OSTEO-TRAP von OM-
NIA S.r.l zeichnen sich durch ein sehr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Imtegra OHG
Schliemannstr. 6, 18211 Bargeshagen
E-Mail: g.hinz@imtegra.de
Web: www.imtegra.com

Neues steriles Verpackungssystem
für Tiolox® Implantate

Tiolox® Implantate werden einem Steri-
lisationsprozess unterzogen und in einer
gammasterilisierten Doppelverpackung
geliefert. Diese Verpackungsform wurde
im Hinblick auf Handhabung und Trans-
portsicherheit optimiert. Ab sofort bie-
ten zwei Außenverpackungen (Folie und
Blisterverpackung) einen perfekten
Schutz des Innenbehälters. Das sterile
Implantat wird somit vor Kontamination
bewahrt. Zusätzlich sorgt eine Umver-
packung für einen sicheren Transport
und eine optimale Lagerung in der Pra-
xis. Das Implantat im Innenbehälter ist
bereits auf dem Einbringpfosten fixiert
und kann somit direkt inseriert werden.
Dies erleichtert den Operationsablauf

und gewährleistet eine berührungsfreie
Handhabung. Der Einbringpfosten ist
mit der implantatspezifischen Farbco-
dierung versehen. Auf der Blisterverpa-
ckung und der Umverpackung ist das Eti-
kett mit den entsprechenden Implantat-
spezifikationen angebracht.

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

Neben zukunftsweisender Membran-
technologie und hoher Qualität des
Materials sind auch die vorhersagbare
Platzierung und die einfache Hand-
habung Kriterien, nach denen chirur-
gisch tätige Zahnärzte Membrane be-
urteilen. Diese Anforderungen aus der
Praxis erfüllt ORALTRONICS mit der
neuen Membran-Generation Cyto-

plast Resorb. Cytoplast Resorb ist che-
misch rein und somit die Gefahr einer
Antigen-/Antikörper-Reaktion gering.
Sie ist hydrophil und weist eine dicht
verwobene mehrschichtige Faser-
struktur auf. Ihr dreidimensional
konstruierter Dichtegradient ist so
ausgelegt, dass die epitheliale Migra-
tion während der späteren Heilpha-
sen blockiert wird. Zudem überzeugt
diese fortschrittliche Membran durch
eine einfache und sichere Insertion.
Nachdem der Defekt vorbereitet
wurde, wird die Membran (Standard-
Maß 15 x 20 mm mit einer Dicke von
0,2 mm) mit sterilen Instrumenten in
die gewünschte Form zugeschnitten,
wobei sie 2–3 mm über den Defektbe-
reich hinausragen sollte. Der Defekt-
bereich wird mit dem Membranmate-
rial bedeckt. Durch das Blut aus dem
Operationsbereich wird die Mem-
bran adhäsiv und gleichzeitig ge-
schmeidig. Die Membran an sich hat
Vinyl-Konsistenz, lässt sich aber auf
Grund ihrer geringen Dicke leicht
adaptieren. Die gute Adaption der
Membran verhindert das Einwachsen
von Bindegewebszellen. Eine ab-
schließende Fixierung der Membran
mit Nägeln ist nicht notwendig. Beim
primären Wundverschluss ist ein
Durchstechen zu vermeiden. Cyto-
plast Resorb ist aus einem einzigarti-
gen PLA:PLG Co-Polymer hergestellt,
das es ermöglicht, die Resorptions-
dauer exakt vorbestimmt in das Mate-
rial einzuarbeiten. Die erwünschte

Barrierefunktion bleibt für den Zeit-
raum, in dem die Wundheilung erfolgt
und eine erste Regenerationsschicht
gebildet wird, erhalten. Die vollstän-
dige Bioresorption erfolgt in ca. sie-
ben Monaten, wobei die Membran zu
CO2 und H20 abgebaut wird. Cyto-
plast Resorb ist der Beweis dafür, dass
eine Membran für ein breites Indika-
tionsspektrum in der Chirurgie und
Parodontologie indiziert ist und
gleichzeitig durch eine Leichtigkeit
der Adaption überzeugt.

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

KaVo INTRAsurg 1000:
Excellence in Implantologie

Das neue KaVo Chirurgiegerät
INTRAsurg 1000 erweitert die Mög-
lichkeiten des anspruchsvollen Im-
plantologen in vielerlei Hinsicht. Ob
Multi-User und Multi-Implant-Pro-
grammierung, bi-direktionale, draht-
lose Kommunikation mit dem PC oder
oszillierende Knochenbearbeitung in
Verbindung mit SONICflex bone: Es
bleiben keine Wünsche offen! Das
INTRAsurg 1000 bietet dem Anwen-
der zehn Programme mit bis zu zehn
Schritten, um auch komplexe Be-

handlungsabläufe sicher program-
mieren zu können. Selbstverständlich
kann jedes Programm individuell 
bezeichnet und alle Parameter 
wie Drehmoment, Geschwindigkeit,
Untersetzung, Kühlmenge, Motor-
drehrichtung und Anschluss anwen-
derspezifisch verändert werden. Das
einfache und schnelle Einstellen der
Programme kann entweder drahtlos
über das KaVo ERGOcom 3 oder
mittels PC und KaVo WLink erfolgen.
Für verschiedene Anwender besteht
die Möglichkeit, ihre eigenen Pro-
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menten.

INTRAsurg 1000

ANZEIGE



HERSTELLERINFORMATIONEN

gramme jeweils vor der OP auf das
INTRAsurg 1000 zu übertragen. Auf
dem gleichen Wege erfolgt auch die
Ausgabe klinisch relevanter Daten,
wie Geschwindigkeits- und Drehmo-
mentverlauf, die in andere Pro-
gramme übertragen und den Patien-
tendaten zugeordnet werden können.
Zusätzlich verfügt das INTRAsurg
1000 über einen optionalen Luftan-
schluss mit Multiflex-Kupplung, um
Luftinstrumente wie das SONICflex
betreiben zu können. Damit erhält der
Anwender die Möglichkeit, die oszil-
lierende Knochenpräparation mit den
neuen SONICflex bone Spitzen
durchzuführen. Dies bietet für den
Anwender den Vorteil, mit nur einem
Gerät sowohl rotierend als auch oszil-
lierend arbeiten zu können. Bei der Si-
nusboden-Elevation z.B. kann das
Knochenfenster nun rotierend vorprä-
pariert und dann oszillierend fertig
präpariert werden. Dies verringert
wesentlich die Verletzungsgefahr der
Schneider’schen Membran. Durch
die Kombination der Vorteile ver-
schiedener Technologien erzielt der
Anwender kürzere Behandlungszei-
ten bei gleichzeitiger Reduktion von
Risiko und Trauma für den Patienten.
Dem Anwender stehen zwei Implan-
tologie Winkelstücke mit Licht zur
Verfügung. Neben der bewährten
Untersetzung 27:1 wird jetzt neu
auch die Untersetzung 12:1 angebo-
ten, speziell für diejenigen Implantat-
systeme, die für Pilotbohrung und Ka-
vitätenpräparation Geschwindigkei-
ten von 2.000 min bis zu 3.000 min
empfehlen. Mit beiden Untersetzun-
gen lässt sich eine vollständige Im-
plantation durchführen. Zusätzlich
steht für die Knochenpräparation
noch ein Handstück mit Licht zur Ver-
fügung. 
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Erfolgreiche Vorstellung des neuen
dreidimensionalen (3-D) Bild-
gebungssystem für Planmeca 

ProMax auf der IDS

Der neue 3-D-Bildgebungsmodus für
Planmeca Promax Geräte bringt neue
diagnostische Möglichkeiten in der
Dentalpraxis. Basierend auf einer Ei-
genentwicklung von Planmeca und
einer genauen Anpassung vorhande-

ner Technologien ist eine Nachrüs-
tung  an jedes Planmeca ProMax Pa-
norama- und Fernröntgengerät ab
Produktion 05/2005  jederzeit mög-
lich. Die angewandte Cone-Beam-
Technik (Cone Beam Computed To-

mography, CBCT) produziert klinisch
bedeutsame Daten von der Knochen-
struktur und -morphologie für Be-
handlungsplanung und -diagnose.
Die dreidimensionale (3-D) Bildinfor-
mation des Konzeptes bietet einzigar-
tige Sicherheit für Diagnose von en-
dodontischen und periodontischen
Krankheiten, Kiefergelenksproble-
men und für Planung von Zahnim-
plantaten oder Dentalchirurgie. Der
neue Modus  basiert auf der Single-
Scan-Technik für die Aufnahmen.
Diese Technik garantiert die bestmög-
liche 3-D-Bildqualität ohne Bewe-
gungsartefakte oder störende Schat-
ten in Einzelprojektionen. Die genaue
Lage des Auswahlbereiches (ROI)
kann in jeder Dimension frei aus-
gewählt werden. Auf Grund fort-
schrittlicher Halbleiterdetektortech-
nologien sind die Aufnahmen frei von
geometrischen Störungen und funk-
tionieren mit geringer Strahlungsdo-
sis. Die Dosis von einer 3-D-Untersu-
chung sind vergleichbar mit etwa 20
Periapikalaufnahmen vom normalen
Filmgerät. Die hohe Bildqualität, wel-
che auch vom Wettbewerb schon po-
sitiv zitiert wurde, wird durch einen
von Planmeca eigens entwickelten 
3-D-Bildrekonstruktionsalgorithmus
und der genauen Anpassung der Auf-
nahme mit Bewegungsprofil und ge-
pulsten Röntgengenerator erreicht.
Für weitere Diagnose oder Archivie-
rung können die 3-D-Studien mit den
Standard DICOM-Protokollen über-
mittelt werden.
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