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SKY – ein Solo für Drei

Betrachtet man die Entwicklung auf dem
Implantatmarkt, so ist ein unverkennba-
rer Trend zu Transparenz und Vereinfa-
chung zu erkennen. Das SKY-IMPLANT-
SYSTEM von bredent entspricht diesem

Wunsch in idealer Weise. SKY hat einen
wurzelförmigen Implantatkörper mit ei-
nem selbst schneidenden, doppelten
Gewinde in zylindrischer Form. An-
wendbar für nahezu alle Indikationen.
Die Implantatgrößen beschränken sich
auf die Idealdurchmesser 3,5–4,0 und
4,5 mm in Längen von 8 bis 16 mm in 2-
mm-Schritten. Durch die Implantatbett-
aufbereitung mit konischen Finalboh-
rern mit Bohrstopp für jede Implantatva-
riante und Finishern für harten Knochen
wird in jeder Knochenqualität eine her-
vorragende primäre Stabilität erreicht.
Die Implantat-Aufbauverbindung von
SKY ist gestaltet wie ein 3,5 mm langer,
sechsstrahliger Stern. Der so genannte
Torx bietet gegenüber einem Sechskant
eine wesentlich verbesserte Torsionssta-
bilität. Schraubenlockerungen sind da-
mit ausgeschlossen. Mehr Transparenz
durch weniger Teile. Das SKY-IMPLANT-
SYSTEM treibt es auf die Spitze: mit ei-
nem „Solo für Drei“ in der Prothetik. Der
gleiche Abutmentdurchmesser für alle
drei Implantate macht Verwechslungen
unmöglich und bietet Ihnen absolute Si-
cherheit am Patienten. Das wirkt profes-
sionell und erlaubt zügiges Arbeiten.
Das modulare System baut auf einer ro-
tationsgesicherten, individualisierbaren
Distanzhülse auf. Drei unterschiedliche
Höhen gleichen die verschiedenen
Zahnfleischdicken aus und dienen
gleichzeitig als Basis für Gingivaformer,
Kugelaufbau und Stegsystem. Vorteil:
Die Distanzhülse verbleibt bei einer
Stegeinprobe im Mund, die stabile Gin-
givaverbindung muss nicht zerstört wer-
den. Das gesamte Sortiment des SKY-IM-
PLANT-SYSTEM ist auf der Vorderseite
des Faxbestellblattes aufgeführt. Die
klare Übersicht erleichtert die Auswahl
und vereinfacht das Bestellen. Fehlbe-
stellungen sind daher ausgeschlossen.
Stichwort Lagerhaltung, beim Solo für
Drei reduziert sich das Lager für Prothe-

tikteile auf ein Drittel. Das schafft klare
Übersicht und spart Kosten.
Himmlisch – eben SKY, von bredent.

bredent GmbH
Weissenhorner Str. 2
89250 Senden
E-Mail: info@bredent.com
Web: www.bredent.com

Launch of SLActive at the EAO
Congress in Munich

Die neue Implantattechnologie
SLActive wurde beim 14. Wissenschaft-
lichen Jahreskongress der European As-
sociation for Osseointegration (EAO)  of-
fiziell eingeführt. Der Kongress fand
vom 22. bis 24. September 2005 in Mün-
chen statt. Die neue Straumann-Ober-
fläche optimiert die Implantatstabilität
in der kritischen frühen Behandlungs-
phase und verbessert dadurch die  Vor-
hersagbarkeit der Therapie sowie die Si-

cherheit für Behandler und Patient.
SLActive wird durch mehr wissenschaft-
liche Studien unterstützt als jede andere
dentale Implantattechnologie zum Zeit-
punkt ihrer Markteinführung. Die klini-
schen und wissenschaftlichen Daten zu
SLActive basieren größtenteils auf den
Forschungsergebnissen zu SLA®, gehen
aber über die mit der bewährten Strau-
mann-Oberfläche gewonnenen Er-
kenntnisse hinaus. SLActive ist vorerst in
Europa und Asien erhältlich. 

Straumann GmbH
Jechtinger Str. 9
79111 Freiburg
E-Mail: info@straumann.com
Web: www.straumann.com

Sie tragen Ihre Handschuhe nicht
zum Spaß!

Schutzhandschuhe sind in der Zahnchi-
rurgie ein Muss, sonst drohen postope-
rative Infektionsrisiken und die Übertra-
gung von schädlichen Mikroorganis-
men. Die sterile Biogel-Serie mit dem
BIOGEL D, BIOGEL SKINSENSE N (la-
texfreier OP-Handschuh) und BIOGEL
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INDICATOR (Doppelhandschuh-Sys-
tem für Hochrisiko-Patienten) erfüllen
diese maximalen Anforderungen. Das
heißt: zuverlässige Sicherheit für Zahn-
arzt und Patient bei optimalem Trage-
komfort für ein entspanntes und sicheres
Arbeiten. Entwickeln Sie das richtige
Fingerspitzengefühl und spüren Sie,
dass sicher richtig gut sein kann! Aus-
führliche Informationen zur Biogel-Si-
cherheitsoffensive finden Sie in unserer
neuen Handschuhbroschüre „Professi-
oneller Schutz für professionelle Hän-

de“. Fordern Sie noch heute diese Bro-
schüre und ein Gratismuster an! Biogel –
Sicherheit bis in die Fingerspitzen.

Sigma Dental Systems-Emasdi GmbH
Postfach 26 39
24916 Flensburg
E-Mail: vertrieb@sigmadental.de
Web: www.sigmadental.de

Die SimPlant Plattform: ein
OFFENER und KOMPLETTER

Satz von Lösungen

Materialise ist stolz, auf 15 Jahre innova-
tiver Forschung zurückblicken zu kön-
nen. Heute sind die bei Materialise ge-
machten Innovationen sowohl von den
größten Implantatherstellern als auch
von der kleinsten Zahnarztpraxis aner-
kannt. Ideen werden auf der ganzen
Welt kopiert und vermarktet.
Warum die offene und komplette Sim-
Plant Plattform wählen und sie anderen

neu entstehenden Technologien vorzie-
hen? 
– Weil Sie bei SimPlant nicht mit irgend-

einem Implantatunternehmen verhei-
ratet sind. Sie können heute die eine
Marke setzen und morgen eine an-
dere. Sie können die kosteneffektivste
Lösung für Ihren Patienten wählen, die
nicht unbedingt die teuerste sein muss.

– Weil SimPlant mit SurgiGuides eine
patentierte Lösung für jeden Fall für je-
den Zahnarzt liefert. 

– SimPlant VIEW bietet Ihnen eine Mög-
lichkeit, Ihren Fall zu betrachten, ohne
einen einzigen Cent investieren zu
müssen. Haben Sie Bedenken gegen-
über dieser Technologie? Knochenge-
stützte SurgiGuides werden die Brü-
cke zwischen Ihrem akademischen
Wissen und gesteuerter Implantologie
bilden. Sind Sie ein Experte? Immedi-
ate Smile bietet Ihnen die Möglichkeit,
Implantate und Zähne innerhalb einer

Stunde zu setzen, ohne jegliche Zu-
satzinvestitionen!

– Weil die Plattform Ihnen ein weltwei-
tes Netzwerk von CT-Scan-Einrichtun-
gen bietet, die Erfahrung mit dem Pro-
tokoll für eine dentale CT haben.

– Weil SimPlant und Materialise auf 15
Jahre Erfahrung in der Softwareherstel-
lung und Support für medizinische
Software in einem weltweiten Team
zurückblicken können.

– Weil Sie von erfahrenen SimPlant-An-
wendern in der SimPlant Academy ge-
schult werden können. (www.sim-
plantacademy.org)

Möchten Sie ein Teil dieses boomenden
Geschäfts sein? Das können Sie – kon-
taktieren Sie einfach Ihre örtliche
Niederlassung von Materialise. Werden
Sie noch heute ein Teil der OFFENEN
und KOMPLETTEN SimPlant Plattform!

Materialise GmbH
Landsberger Str. 476, 81241 München
E-Mail: simplant@materialise.de
Web: www.materialise.com
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Eine typische SimPlant-Bildschirmansicht. Sie kön-
nen ein Implantat in 3-D setzen, bewegen, drehen
und anpassen, während Sie einen lokalen Quer-
schnitt des Knochens sehen.
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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 be-
lasteten Implantaten kommen reten-
tionslose Kappen zur Anwendung. 
So kann eine Standardsituation (2 Im-
plantate inkl. 2 cone-Pfosten, 2 cone-
Kappen und 2 cone-Gewindehülsen)
auf 617,00 € Materialkosten begrenzt
werden. Die Laborkosten reduzieren
sich auf die Anfertigung einer Totalpro-
these (mit oder ohne Modellgussgerüst),
falls nicht eine bereits Vorhandene ge-
nutzt werden kann.
Durch die fast unbegrenzte Verfügbar-

keit verschiedenster Konstruktionsele-
mente wie Riegel, Anker, Kugel- und
Magnetanker, Stege, Friktionselemente,
vorgefertigte Konuskronen, Gelenke
und Geschiebe in unterschiedlichen Le-
gierungen oder Kunststoff, ist eine Pro-
thetikplanung auch für jede individuelle
Situation möglich. Die Kombination von
wurzel- und implantatgetragener Supra-
konstruktion erweitert das Einsatzspekt-
rum und damit die Möglichkeiten funk-
tionellen und ästhetischen Zahnersat-
zes. Die Vielfalt der Möglichkeiten, die
den individuellen Anforderungen einer
Patientensituation gerecht werden, kann
in ihrer Komplexität kaum für den An-
wender durchschaut werden. Deshalb
steht  fachkompetente Beratung für m&k
an erster Stelle und besitzt eine grundle-
gende Bedeutung. 

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

Unterstützung 
bei der Aufklärung

Patienteninformation zum Thema
Knochenaufbau 
Wer seinen Patienten zusätzlich zum er-
forderlichen Aufklärungsgespräch et-
was zum Nachlesen in die Hand geben
möchte, dem bietet die curasan AG ihre
neu gestaltete Patienteninformation
über Knochenaufbau mit Cerasorb® an.
Die Broschüre beantwortet in leicht ver-
ständlicher Sprache Fragen zu den The-
men Knochenaufbau, den verschiede-
nen Materialien, ihrer Wirkweise und
unterschiedlichen Einsatzmöglichkei-
ten. Folgende Indikationen sind hierbei
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berücksichtigt: Implantation, Zahnex-
traktion, Wurzelspitzenresektion, Paro-
dontitisbehandlung und Kieferzysten.
Außerdem findet der Patient darin hilf-
reiche Hinweise zur Vorbereitung auf
chirurgische Eingriffe am Kiefer sowie
Empfehlungen für das richtige Verhalten
danach. Sie können diese Broschüre bei
der curasan AG anfordern.

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

Surgi Control 

Dentegris bietet Ihnen ab sofort ein ein-
zigartiges Winkelstück für die Implanto-
logie mit exklusivem Anschlagvorrich-
tungssystem zur Voreinstellung der ge-
wünschten Bohrtiefe. Diese lässt sich
präzise und individuell einstellen. Da-
mit ist das Surgi Control für alle Implan-
tatsysteme und Chirurgiemaschinen ge-
eignet. Es besitzt eine verstellbare An-
schlagvorrichtung und bietet mehr Si-
cherheit in den Risikozonen. Das
Ergebnis: eine gezieltere und präzisere
Lenkung der Irrigation an die Bohrer-
zone. Die Knochenerhitzung wird durch
ein exklusives Irrigationssystem durch
den Anschlag verhindert.

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

„3i  – 18 Jahre Innovationen mit
neuer Power“

Das Traditionsunternehmen aus Palm
Beach, Florida, welches vom Parodonto-
logen Dr. Richard Lazzara und vom In-
genieur Kieth Beatty 1987 gegründet
wurde, ist heute der weltweit drittgrößte
Implantathersteller und blickt auf eine
Reihe von außergewöhnlichen Innova-

tionen zurück. Weltweit beschäftigt 3i
Implant Innovations ca. 1.000 Mitarbei-
ter, wovon derzeit 40 aktiv den deut-
schen Markt betreuen. Dieser personell
extrem starke Background ist der Garant
dafür, auch in Zukunft Maßstäbe bei In-
novationen, Service und kundenspezifi-
schen Lösungen setzen zu können. Als
Unternehmen der BIOMET Gruppe,
dessen Mutterkonzern zu den führen-
den Herstellern von Orthopädieproduk-
ten (Endoprothesen) gehört, kann 3i Im-
plant Innovations sehr wertvolle Syner-
gieeffekte aus der intensiven Zu-
sammenarbeit  nutzen. Nicht in allen
Bereichen ist die dentale Implantologie
der Endoprothetik entwicklungstech-
nisch vorausgeeilt, insbesondere mate-
rialkundige Aspekte bieten ein breites
Feld für zukünftige, außergewöhnliche
neue Produkte.

Neue Geschäftsführung
In den vergangenen Monaten wurde die
Geschäftsleitung von 3i Deutschland
völlig neu aufgestellt, um sich den neuen
Anforderungen des Marktes stellen zu
können. Seit dem 01. Juli 2005 ist Peter
Brunzel neuer alleinverantwortlicher
Geschäftsführer von 3i Deutschland und
Claus Pukropp ist seit dem 01. Oktober
in der Funktion als neuer Marketinglei-
ter im Headoffice in Karlsruhe tätig. Pe-
ter Brunzel war seit 1996 bei der heuti-
gen Firma DENTSPLY Friadent zuerst als
Verkaufsleiter weltweit tätig, bevor er im
Zuge von Umstrukturierungen und Fir-
menzukäufen verantwortlich für das
Ressort Verkaufsleitung Deutschland
zeichnete. Nach der Harmonisierung
und Integration unterschiedlicher
Unternehmensphilosophien und Pro-
duktgruppen wurde er anschließend
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Leiter der Business Unit Deutschland.
Claus Pukropp blickt ebenfalls auf eine
umfangreiche Erfahrung im nationalen
und internationalen Implantatbusiness
zurück und zeichnete sich zuletzt als
langjähriger Produkt-Marketingmana-
ger für BEGO Implant Systems in Bre-
men verantwortlich. Derzeit beschäftigt
sich die neue Geschäftsführung mit der
strategischen Positionierung der neuen
3i und bereitet die Einführung der um-
fangreichen Produktneuheiten für das
Jahr 2006 vor. Begleitende Strukturmaß-
nahmen im Headoffice stellen das ge-
samte Team für die kommenden Aufga-
ben neu auf, um sich noch effizienter auf
die Bedürfnisse der Kunden & Partner
einstellen zu können. Ziel der neuen 3i
Deutschland ist eine deutliche Verbesse-
rung des Marktanteils in Deutschland
und hierfür werden derzeit die Weichen
gestellt.

3i Implant Innovations GmbH
Lorenzstr. 29
76135 Karlsruhe
E-Mail: zentrale@3implant.com
Web: www.3implant.com

Kostengünstige Augmentation mit
autologem Knochen

Die Firma Schlumbohm OHG hat den
Titan-Knochenfilter KF-T3 entwickelt,
der anfallende Frässpäne filtriert und
sammelt, um sie neben dem eigent-
lichen Transplantat bei der Augmenta-
tion verwerten zu können. Zu gleichem
Zweck kann der Filter auch beim Bohren
für die Insertion von Implantaten einge-
setzt werden. Der Filter zeichnet sich
durch eine leichte Bedienung und eine
besonders große Filterfläche aus, was
ein unterbrechungsfreies Arbeiten ga-
rantiert. Die zuverlässige Funktion hat
wesentlich zur starken Verbreitung und
Beliebtheit dieses Produktes beigetra-
gen. Im Inneren des Filters (Abb. 1) be-

findet sich ein Metallfolien-Sieb mit flä-
chenoptimierter Geometrie. Die wa-
benförmigen Durchlassöffnungen ge-
währleisten eine größtmögliche offene
Siebfläche. Die absolut glatte Oberflä-
che der Einweg-Siebe verhindert ein

frühzeitiges Verschließen der Poren und
erleichtert die anschließende Entnahme
des Knochenmaterials. Die Kosten für
das Foliensieb sind mit 3,50 € sehr über-
schaubar. Bei den für die Augmentation
vorliegenden Knochendefekten handelt
es sich zumeist um unregelmäßig be-
grenzte Areale unterschiedlicher Größe.
Die präparierten monokortikalen Kno-
chenblöcke haben hingegen eine eher
„konfektionierte“ Form und somit häufig
den Nachteil, dass sie nur schlecht im
vorgesehenen Areal adaptiert und fixiert
werden können. Darüber hinaus unter-
liegen die in toto transplantierten Kno-
chenblöcke einer unverhältnismäßig
großen Resorption. Um das Behand-
lungsergebnis deutlich zu verbessern, ist
es somit sinnvoll, das angebotene Kno-

chenmaterial zu zerkleinern. Technisch
lässt sich das Verfahren mittels speziell
dafür entwickelter Knochenmühlen re-
alisieren. Die Antwort auf den Wunsch
vieler Implantologen nach einer hand-
lichen, nahezu verlustfrei arbeitenden
Mühle ist die KM-3. Sie ist ein  innovati-
ves, praxisgerechtes Produkt der Firma
Schlumbohm OHG für diesen Anwen-
dungsbereich (Abb. 2). Die kompakte
KM-3 erlaubt ein gezieltes Zerkleinern
und Aufbereiten autologer Knochenstü-
cke. Die gewonnenen Knochenspäne
können einfach aus dem integrierten
Auffangbehälter entnommen werden.
Die Mühle ist mit einer Spezial-Schneid-
walze zur Erzeugung körniger Knochen-
späne ausgestattet, diese lassen sich bes-
ser applizieren und bieten damit eine
stabilere Basis für die Knochenneubil-
dung. Die Bedienung der KM-3 ist auf
Grund des Wellenschliffes ohne großen
Kraftaufwand möglich, die Reinigung
der geraden, gezahnten Schneiden
problemlos. Die Partikelgröße lässt sich
durch den Anpressdruck variieren.

Schlumbohm OHG
Klein Floyen 8, 24616 Brokstedt
E-Mail: post@schlumbohm.de
Web: www.schlumbohm.de
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Abb. 1: Knochenfilter KF-T3.

Abb. 2 : Knochenmühle KM-3.
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„SIC-Easyscrew“ nach Dr. Bayer,
Landsberg

Beim „SIC-Easyscrew“ nach Dr. Georg
Bayer handelt es sich um eine neuartige
Einschraubhilfe für Implantate. Da sie

senkrecht auf das Implantat aufgesetzt
wird, kommt es nicht wie bei Ratschen
zu einer seitlichen Auslenkung. Der
„Easyscrew“ bietet ein optimiertes
„Handling“ und enormen Zeitgewinn.
Er ist zudem mit einer Universalauf-
nahme für alle gängigen Winkelstück-
Instrumente ausgerüstet. Somit können
diverse Schraubendreher, Gewinde-
schneider etc. sowie die maschinellen
Eindrehhilfen aller anderen Systeman-
bieter verwendet werden. One Part fits
all. Preis: 129,– €

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

WaterlaseTM MD und das Redesign
des Waterlase™ YSGG

Die Firma BIOLASE Technologies Inc.,
der Marktführer in der Laserzahnheil-
kunde, hat in jahrelanger Forschungsar-
beit eine Wellenlänge gefunden, mit der
sowohl am Hart- als auch im Weichge-
webe eine schmerzarme Behandlung, in
den meisten Fällen ohne Anästhesie,
möglich ist. Dies wird durch eine Kom-
bination von Laserenergie und Wasser-
spray erreicht, wobei die besondere
Wellenlänge von 2,78 µm und die ein-
zigartige Pulsbeschaffenheit eine sanfte
und präzise Ablation der Zahnhartsubs-
tanz ermöglichen. Die Ablationsrate ist
deutlich höher als bei handelsüblichen
Er:YAG-Lasern und somit für den Zahn-
arzt wesentlich wirtschaftlicher. Die bei-
den Waterlaseversionen unterscheiden
sich auf den ersten Blick natürlich im De-
sign: Licht im Handstück und eine flexib-
lere Faserführung sowie Patientenwas-
serüberwachung sind Merkmale, die die
Anwendung des MD noch komfortabler
machen. Bei dem Waterlase™ MD ist es
zudem möglich, auf einen Weichgewe-
beimpuls umzuschalten und die Pulsfre-

quenz zu verändern, die bei dem Water-
lase™ YSGG fest gewählt ist. Auch am
YSGG wurden Weiterentwicklungen
vorgenommen, die meisten bleiben
dem Anwender jedoch verborgen. Die
Indikationsmöglichkeiten beider Laser
reichen von der Kavitätenpräparation
bis hin zur Gingivektomie. Der Water-
lase™ verfügte als erstes Lasersystem
auch über die FDA-Zulassung für die
Knochenchirurgie und die WSR. Der
Waterlase™ findet auch in der Implan-
tologie seinen Einsatz, so z.B. bei der
Durchführung des Sinusliftes. Hier sorgt
das patentierte hydrokinetische Laser-
system dafür, dass die Schneider’sche
Membran erhalten bleibt. Die Freile-
gung von Implantaten erfolgt ohne
Anästhesie, blutungsfrei und schnell.
Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet ist

die Behandlung der Periimplantitis. Hier
besteht die Möglichkeit, die Implantate
zu reinigen, ohne Weichgewebe, Kno-
chen oder Implantat zu überhitzen oder
zu schädigen. 

BIOLASE Europe GmbH
Paintweg 10
92685 Floss
E-Mail: info@biolase.com
Web: www. biolase.com
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Mit dem WaterlaseTM MD präsentiert BIOLASE die
dritte Generation des bewährten Er,Cr:YSGG-Lasers.
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K.S.I.-Implantat-System: ständig
aktuell und für die Behandlungs-

bedürfnisse entsprechend erweitert

Auf das inzwischen mehrfach erweiterte
Größensortiment an Implantaten von 
3 bis 5 mm Durchmesser und den Län-
gen 8 bis 20 mm wurden jeweils genau
abgestimmte Pilotbohrer entwickelt. Sie
sichern Erstanwendern eine exakte Pi-
lotbohrung und erleichtern Fortgeschrit-
tenen das Handling. Neu ist bei der in-
zwischen seit 20 Jahren bewährten
Kompressionsschraube ein Implantat-
durchmesser von 5 mm im oberen Ge-
windebereich. Diese Implantatgrößen
sind in den Längen 8, 10, 12 und 15 mm
verfügbar. Mit diesen Neuheiten wurde
der Anwendungsbereich der K.S.I.-
Bauer-Schraube erweitert, das Handling
erleichtert und sicherer gemacht. Für
den technischen Bereich wurde zur Prä-
zisierung der Übertragung speziell der
Einzelzahnversorgung eine rotations-
sichere Abdruckkappe mit entsprechen-

dem Manipulierimplantat  entwickelt.
Eine aus verbrennbarem Kunststoff her-
gestellte Übertragungskappe vervoll-
ständigt diesen Behandlungsablauf. 

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
E-Mail: 
ksi-bauer-schraube@t-online.de
Web: www.ksi-bauer-schraube.de

Die Zukunft des
Knochenaugmentats: NanoBone®

Mit NanoBone® steht dem Behandler ab
sofort ein neuartiges Produkt für viele An-
wendungen zum Auffüllen oder zur Re-
konstruktion von mehrwandigen Kno-
chendefekten in der MKG-Chirurgie und
in der Zahnheilkunde zur Verfügung. Ei-
nem Entwicklungsteam an der Univer-
sität Rostock ist es gelungen, ein hochpo-
röses, strukturiertes Hydroxylapatit ohne
Sinterung herzustellen, das in eine SiO2-

Struktur eingelagert ist. NanoBone® wird
komplett in den physiologischen Remo-
delling-Prozess integriert und schnell
vollständig abgebaut (Bio-Analoge De-
gradation). Ein entzündlicher Resorp-
tionsvorgang oder eine Phagozytose

werden vermieden. Mithilfe eines neu
entwickelten Produktionsverfahrens
werden ungesinterte Hydroxylapatit-
Kristallite in eine SiO2-Nano-Struktur
eingelagert. Das ergibt eine Kombination
aus besonderer Oberflächenstruktur und
hoher interkonnektierender Nano-Poro-
sität von ca. 80%. Dies gewährleistet
eine rasche Aufnahme von Patientenblut.
So wird garantiert, dass die in der Nano-
Struktur festgehaltenen Proteine, eine
schnelle Kollagenbildung und Osteoge-
nese fördern. In umfangreichen Versu-
chen konnte ein zur Knochenneubildung
simultan ablaufender Abbau von Nano-
Bone® nachgewiesen werden. Nach nur
fünf Wochen sind im Tierversuch bereits
über 80% des critical size-Defekts mit
neuem trabekulärem Knochen durch-
wachsen. Die leicht konische, vielkan-
tige Tannenzapfenstruktur des Nano-
Bone®-Granulats ergibt in Verbindung
mit der Vermischung mit Eigenblut eine
ideale Kombination aus Stabilität, Stand-
festigkeit und optimaler Modellierbarkeit
des Materials. Hierdurch wird das Ar-
beiten an schwer zugänglichen Stellen
erleichtert. Mit dem Vertrieb von
NanoBone® vervollständigt TIOLOX
IMPLANTS das Produktportfolio im
Segment Implantologie. 

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

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
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Beurteilung verlagerter Zähne oder ent-
zündlicher Prozesse im dentoalveolä-
ren Bereich genauso wie die Planung
von Implantaten. 
Der 3D-Accuitomo arbeitet mit einem
Bildverstärker, der die von einem Rönt-
genstrahl erzeugten Summationsbilder
erfasst und während der Aufnahme spei-
chert. Ein Rechner verwandelt diese
Rohdaten in höchst auflösende 3-D-Da-
tensätze, die in jeder beliebigen Ebene
des Raumes geschnitten und in Echtzeit
betrachtet werden können. Seit kurzem

gibt es optional zum 3D-Accuitomo mit
Bildverstärker ein weiterentwickeltes
Modell, das mit einem Flat Panel Detec-
tor arbeitet. Seine Vorzüge: Er hat einen
größeren Aufnahmebereich und eine er-
höhte Kontrastauflösung. Zudem sind
die Maße bei reduziertem Gewicht
kompakter, die Lebensdauer ist verlän-
gert. Diese Stärken basieren auf der so
genannten Festkörperdetektor-Techno-
logie. Dabei verwandelt ein Szintillator
– das ist eine hauchdünne Transforma-
tionsschicht aus thalliumbeschichtetem
Cäsium-Jodid – die Röntgenstrahlung in
Licht. Dessen Quanten werden von
dicht nebeneinander liegenden nadel-
förmigen Kristallen gezielt auf die da-
runter liegende Schaltmatrix aus Foto-
dioden gelenkt. Dabei findet keine
Lichtstreuung statt, welche die Bild-
schärfe mindern könnte. Neu und be-
sonders praktisch ist eine kostenlose Vie-
wer-Software, die dem überweisenden
Zahnarzt ab sofort für die Betrachtung
der Aufnahmen zur Verfügung steht. An-
wender, die ihren 3D-Accuitomo auf
den Flat Panel Detector umrüsten lassen
wollen, erhalten bis Ende 2005 Sonder-
konditionen. 

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

Günstiger Einstieg möglich

Der Stellenwert der dreidimensionalen
Diagnostik in der Zahnmedizin und der
Kieferchirurgie ist in den letzten Jahren
immer schneller gewachsen. War die
3D-Diagnostik Anfang 2000 noch eher
etwas für sehr spezielle Indikationen, ist
diese Form der Diagnostik inzwischen
allgemein anerkannt. Das Anwendungs-
spektrum hat sich seitdem enorm ausge-
weitet. Besonders geschätzt wird die Di-
agnostik mit der strahlungsarmen denta-
len digitalen Volumentomographie. Seit
dem 1. Januar 2005 wurde nach sieben
Jahren im Einsatz, die hervorragend für
die dreidimensionale Diagnostik geeig-
nete Geräteserie NewTom DVT-9000
der Herstellerfirma QR s.r.l., Verona,
durch eine Weiterentwicklung, den
NewTom 3G ersetzt. Nach der erfolgrei-
chen Einführung des NewTom 3G, das
mit neuen Features glänzt, gibt es nun
auch die Möglichkeit, das NewTom
DVT-9000 zu einem sehr günstigen Preis
zu erwerben. Einige langjährige Anwen-
der der digitalen Volumentomographie
planen, sich von ihrem gebrauchten Ge-
rät zu trennen und ein neues Gerät zu er-
werben. Dies eröffnet jetzt die Gelegen-

heit, preisgünstig in die dreidimensio-
nale Diagnostik einzusteigen. Alle Ge-
räte sind in hervorragendem Zustand
und können auch mit der Diagnostik-
software des NewTom 3G ausgerüstet
werden, welche zu noch besserer Be-
dienbarkeit und neuen Möglichkeiten
führt. Der Einsatz der bewährten, war-
tungsarmen Technik des DVT-9000, ge-
paart mit dem günstigen Einstiegspreis
lässt es zu, in der eigenen Praxis auch
dort dreidimensionale Diagnostik
durchzuführen, wo dies bisher aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen nicht
möglich war. Als Importeur und Reprä-
sentant der Firma QR in Deutschland ist
es für uns selbstverständlich, uns um alle
NewTom-Betreiber in gleicher Art und
Weise zu kümmern, sei es nun ein neues
oder ein „altes“ Gerät. Einen Überblick
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über das Angebot an Gebrauchtgeräten
erhalten Sie auf unsere Internetseite
www.newtom.de. Für weitere Informa-
tionen können Sie sich gern mit uns in
Verbindung setzen.

NewTom Deutschland AG
Buchenrotsweg 19
35043  Marburg
E-Mail: info@newtom.de
Web: www.newtom.de

Bromelain-POS® – das standardi-
sierte Pflanzenenzym 

Eine entzündliche Reaktion sorgt bei
Verletzungen wie bei oral-chirurgischen
oder nach zahnärztlichen Eingriffen
(Weisheitszahnentfernung, Implanta-
tion) dafür, dass ins umliegende Gewebe
ausgetretene Botenstoffe und auch De-
bris wieder abgebaut werden. Parallel
werden Abwehrzellen durch spezifi-
sche Mediatoren aktiviert. Solche Bo-
tenstoffe erhöhen u. a. die Durchblutung
– daher die Rötung des verletzten Ge-
bietes – und reizen zusammen mit der
entstandenen Schwellung in der Nähe
liegende Nervenendigungen. So ent-
steht der typische verletzungsbedingte
Schmerz.
Das von außen zugeführte Bromelain-
POS® unterstützt den Organismus, da-
mit dieser sowohl die Reparaturarbeiten
wie die Regulation optimal abstimmen
kann. Aus klinischen Untersuchungen
ist auch bekannt, dass unter dieser En-
zymtherapie solche Reaktionen be-
schleunigt ablaufen und so die Schwel-
lung und danach der Schmerz rascher
abklingen und ein Hämatom innerhalb
der Hälfte der Zeit verschwindet. Die
während einer entzündungsbedingten
Schwellung auftretenden Botenstoffe,
die bis zu einem gewissen Grad zur Hei-
lung und zur Wiederherstellung eines
funktionsfähigen Organismus notwen-
dig sind, werden durch das Ananasen-
zym nicht primär unterdrückt, sondern
rascher aus dem Gewebe entfernt.
Nachdem dadurch die Schwellung ver-
mindert wird, schwindet auch der
Schmerz. So berichtet Overbeck (2004)
über die Anwendung von Bromelain-
POS® beispielsweise im Rahmen von
Implantationen, Sequestrotomien an
insgesamt 84 Patienten, dass ein schnel-
lerer Schwellungsrückgang, ein vermin-
derter Antibiotikaverbrauch und auch
ein geringerer Verbrauch von Analgetika
notwendig war. Insgesamt war das Ein-
heilen von Implantaten komplikations-
los sowie der gesamte Heilungsverlauf
beschleunigt, sodass die Patienten

schon frühzeitig ihre Tätigkeit wieder
aufnahmen. Ähnliche Ergebnisse wur-
den auch in einer retrospektiven Über-
sicht von J. Dumbach (2005), Saarbrü-
cken, mit mehr als 1.000 Implantaten er-

zielt. Dabei wurde die Therapie bereits
mit kleinen Dosen  ein bis zwei Tage vor
der Operation begonnen und bis sieben
Tage postoperativ fortgesetzt.

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestr. 35, 66129 Saarbrücken
E-Mail: enzyme@ursapharm.de
Web: www.ursapharm.de

Computergestützte
Implantationen: Kombination aus

Erfahrung und Vision 

Seit 15 Jahren bietet die IVS Solutions AG
ihren Kunden zukunftsweisende Pro-
dukte für die Planung und Umsetzung
computergestützter Implantationen.
Ziel ist es, Zahnärzten, Chirurgen und
Implantologen ein schnelles, exaktes
und sicheres Implantieren zu ermög-
lichen. Das 3D-Planungssystem co-
DiagnostiX® beinhaltet vielfältige Mess-
und Planungsfunktionen, sodass bereits
vor der Operation mögliche Probleme
erkannt und beseitigt werden können.
Neben vielen allgemeinen Funktionen

(komplette dreidimensionale Planung,
Anzeige kritischer Strukturen, Abstands-
warnfunktion u. a.) und der Möglichkeit
zur Planung von Augmentationen, kann
jeder coDiagnostiX®-User auf vielfältige
implantatbezogene Funktionen zurück-
greifen (z. B. Knochendichtemessung,
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integrierte hierarchische Implantatda-
tenbank mit mehr als 1.000 Implantat-
typen). coDiagnostiX® funktioniert auch
auf Netzwerken und erfordert keine zu-
sätzliche Hard- oder Software. Zur
Weiterführung der detaillierten Planung
aus coDiagnostiX® wurden der Koordi-
natentisch gonyX® und das intra-orale
Navigationssystem coNaviX® entwi-
ckelt. gonyX® ist durch die Integration ei-
nes Bohrarmes nunmehr ein eigenstän-
diger Arbeitsplatz und ermöglicht die di-
rekte Übertragung der Positionsdaten
auf die Bohrschablone. Bei coNaviX®

handelt es sich um ein innovatives Navi-
gationssystem, welches auch bei kom-
plizierten chirurgischen Eingriffen Ge-
nauigkeit und Sicherheit garantiert. Die
neueste Entwicklung der IVS Solutions
AG ist das innovative 2D-Planungssys-
tem copgiX®, welches auf einem OPG
oder Zahnfilm in herkömmlicher oder
digitaler Form basiert. Dieses kosten-
günstige Diagnostiksystem ist bereits für
495,– €erhältlich und enthält neben den
etablierten Funktionen wie z.B. Kon-
trastoptimierung und Positiv-/
Negativumkehr zusätzliche Funktionen
für die Nerv- und Sinusliniendarstellung
sowie eine umfangreiche Implantatda-
tenbank.

IVS Solutions AG
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
E-Mail: info@ivs-solutions.de
Web: www.ivs-solutions.de

Neuer Firmenhauptsitz bei
Straumann und Änderung der

deutschen Führungsspitze 

Anlässlich des 5. Presse-Forums lud
Straumann Deutschland die Vertreter
der deutschen Dentalfachpresse in den
neuen Firmenhauptsitz nach Basel ein,
der Anfang 2005 bezogen wurde. Das
moderne Gebäude beeindruckt nicht
nur durch geschmackvolles Design und
besondere Architektur, sondern auch
durch technisch modernste Ausstattung.
So haben interessierte Zahnärzte die
Möglichkeit, in modernsten Schulungs-
räumen praktische Erfahrungen an
Dummys zu sammeln und Zahntechni-
ker können in perfekt eingerichteten
Schulungslabors alle notwendigen Fer-
tigkeiten üben. Nicht ohne Stolz präsen-
tierte Wolfgang Becker, bisheriger Vor-
sitzender von Straumann Deutschland,
Konzernleitungsmitglied und seit 1. Sep-
tember Executive Vice President Europe,
den neuen Firmensitz und unterstrich
mit seinem Bericht zur derzeitigen Bran-

chensituation die Marktführerschaft von
Straumann in Deutschland, an dessen
Spitze seit dem 1. September dieses Jah-
res Andreas Nitschke (Dipl.-Ing. im Be-
reich Bioingenieurwesen mit Schwer-
punkt Medizintechnik) steht. Er ist seit
2001 im Unternehmen tätig, seit 2002
Mitglied der Geschäftsleitung Strau-
mann Deutschland und bisher verant-
wortlich für den Verkauf. Wolfgang Be-
cker unterstrich Andreas Nitschkes
unternehmerischen Weitblick, „der ihn
befähigt, Straumann Deutschland im
wichtigsten europäischen Markt zu füh-
ren und weiter zu entwickeln. Sowohl
seine fundierte Erfahrung in der Medi-
zintechnik als auch vor allem seine Kun-
denorientierung werden dazu beitra-
gen, unsere Marktführerschaft in
Deutschland weiter auszubauen und zu
festigen.“ Auch Produktinnovationen,
wie die neue Implantatoberfläche
SLActive, die die Einheilzeit auf drei bis
vier Wochen reduziert, die Straumann

Bone Ceramic, ein neuartiges, voll-
synthetisches Knochenersatzmaterial
mit besonderem Handhabungskomfort
und Resorptionseigenschaften und das
Straumann CARES System, das mithilfe
von CAD/CAM-Technologie die Mög-
lichkeit bietet, individualisierte Abut-
ments herzustellen, wurden der Fach-
presse vorgestellt. Service und Kunden-
orientierung sind wichtige Elemente zur
Kundenbindung und Neu-Akquisition.
Auch hier setzt Straumann neue Akzente
und bietet implantologischen Praxen
die Möglichkeit einer eigenen Website.
In einfachen Schritten und für ein kleines
Entgelt können sich Interessierte eine in-
dividuelle Homepage mit bis zu 15 Sei-
ten zusammenstellen. Unter www-den-
tal-host.de erhalten Sie weitere Informa-
tionen. Insgesamt war es ein spannendes
und interessantes Pressemeeting, bei
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dem sich Straumann erneut als ein  in-
novatives und zukunftsorientiertes
Unternehmen präsentiert hat, das sei-
nen Kunden, wie auch in der Vergan-
genheit, als zuverlässiger Partner zur
Seite steht.

Straumann GmbH
Jechtinger Str. 9
79111 Freiburg im Breisgau
E-Mail: info@straumann.com
Web: www.straumann.com

SurgicXT Plus mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist jetzt noch kraftvol-
ler und ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung (Advanced
Torque Calibration, ATC) ausgestattet.
Der Mikromotor bietet optimale Sicht-
verhältnisse für oralchirurgische Be-
handlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwindig-
keit und das Drehmoment des Mikro-
motors passend zum verwendeten
Hand- und Winkelstück, sobald dieses
an den Mikromotor angekoppelt wird.
Damit ist die Kontrolle der Geschwin-
digkeit und des Drehmoments garan-
tiert. Das kluge, programmierbare
elektronische System reagiert unmittel-
bar auf Benutzereingaben. Der SurgicXT
Plus kann lange anhaltend in Betrieb

sein, ohne dass signifikante Überhit-
zungserscheinungen auftreten. Zudem
hat er ein ergonomisches Design, das
komfortabel für jede Handform ist.
Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Be-
leuchtung des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzisiert die Be-
handlung. Der Mikromotor ist der kür-
zeste und leichteste seiner Klasse und

verfügt über eine gute Balance, was be-
sonders bei langen, komplexen Behand-
lungen die Ermüdung der Hand und des
Handgelenks verhindert. Er ist perfekt
für alle Handgrößen. Der Mikromotor
hat einen soliden Titankörper, was sein
geringes Gewicht erklärt und seine Halt-
barkeit verlängert. Das Verhältnis von
großer Kraft (210 W), hohem Drehmo-
ment (50Nxcm) und der umfang-
reichen Geschwindigkeitsauswahl (200
bis 40.000 min–1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für
eine oralchirurgische Behandlung zu er-
füllen.
Jedes Hand- und Winkelstück hat seine
individuelle Kraftübertragungsverhält-
nis-Charakteristik, um die absolut prä-
zise Geschwindigkeit und das richtige
Drehmoment für die komplizierten oral-
chirurgischen Behandlungen zu ge-
währleisten. NSK SurgicXT Plus kalib-
riert den Mikromotor, um das richtige
Kraftübertragungsverhältnis für jedes
Handstück für den jeweiligen Einsatz
einzustellen. Das System bietet hohe
Geschwindigkeit, präzise Drehmo-
mentgenauigkeit und zuverlässige Si-
cherheit während der Behandlung.

NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

Implantatbehandlung 
auch in schwierigen Fällen

möglich 

Neue Ergebnisse klinischer Studien
bringen Hoffnung auch für Patienten mit
einer ungünstigeren Prognose, Hoff-
nung für die Implantattherapie. Die For-
schungsarbeit des Medizinprodukte-
Herstellers Astra Tech belegt eine be-
merkenswerte Erfolgsrate von 97% auch
in schwierigen Fällen. Dieses Ergebnis
übertrifft alle Erwartungen. Das Astra
Tech Implantatsystem bietet auch für Pa-
tienten mit schlechter Kieferknochen-
qualität günstige Optionen, da es die Si-
cherheit und Zuverlässigkeit der Be-
handlung erhöht. 
In  14 Ländern Europas und den USA
werden von Astra Tech klinische Studien
mit über 250 Zahnärzten durchgeführt.
In diesen noch laufenden Studien wurde
bisher eine Erfolgsquote von 97% ge-
meldet, obwohl über 70% der Implan-
tate in spongiösen und weniger festen
Kieferknochen im kritischsten Bereich,
im hinteren Oberkiefer platziert wur-
den. Astra Tech’s neueste Innovation, die
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mit Fluorid modifizierte Titanoberfläche
OsseoSpeed™, kam 2004 auf den
Markt. Diese modifizierte Oberfläche
stimuliert in der frühen Heilungsphase
Knochen bildende Zellen an der Im-
plantatstelle. Darüber hinaus scheint sie
Knochen zerstörende Zellen in ihrer Ak-
tivität zu bremsen. Dies wird durch die
überlegene Stabilität in der frühen Hei-
lungsphase belegt. In Kombination mit

den weiteren  darüber hinausgehenden,
bereits klinisch bewährten Eigenschaf-
ten des Implantatsystems sorgt die mo-
difizierte Oberfläche für eine weitere
Steigerung des bereits dokumentierten
Langzeiterfolgs im funktionalen und äs-
thetischen Bereich. Eine internationale
Studie läuft seit 2003. An ihr beteiligten
sich bisher ca. 700 Patienten. Astra Tech
konnte für diese Studie rund 120 Zahn-
ärzte gewinnen, die ihre Erfahrungen
mit OsseoSpeed™ an Astra Tech mel-
den.  Die Ergebnisse sind eindeutig und
durchweg positiv, Komplikationen sind
bisher sehr selten. 

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

Humanes Knochenaufbaumaterial
von Tutogen jetzt auch in
Deutschland erhältlich

Der führende Hersteller von humanem
Knochenaufbaumaterial in den USA
kann jetzt auch in Deutschland Patien-
ten exklusiv mit humanem Material ver-
sorgen. Seit diesem Jahr ist das Material
als Arzneimittel unter der Nummer
53968.00.00 zugelassen. Die Wahl des
richtigen Knochenaufbaumaterials stellt
den behandelnden Zahnarzt vor eine

wichtige Entscheidung. Diese will Tuto-
gen Medical durch garantierte Qualität
seiner humanen Produkte, die aus Hüft-
köpfen von „Lebendspendern“ gewon-
nen werden, erleichtern. Dabei geht das
Qualitätssicherungsprogramm von Tu-
togen weit über die bloße Erfüllung der
gesetzlichen Anforderungen hinaus.
Die Produkte, die Tutogen verlassen, er-
füllen die strengsten und anspruchs-
vollsten Qualitätsstandards der Welt,
insbesondere die der amerikanischen,
europäischen und deutschen Gesund-
heitsbehörden. Von der Auswahl der
Spender bis zur abschließenden Kon-
trolle unterliegt jede Stufe des Produk-
tionsprozesses strengen und sorgfältig
ausgearbeiteten Qualitätsrichtlinien. So
wird von den Lebensgewohnheiten des
Spenders bis zu einem serologischen
Gutachten alles protokolliert. In einem
vier Wochen währenden Prozess wird
das Material gesäubert, frei von Erre-
gern, trocken und lagerfähig gemacht.
Biologische, physikalische und chemi-
sche Eigenschaften wie Zug- und Druck-
festigkeit aber bleiben erhalten. Der
ganze Prozess findet im absolut sterilen
Bereich statt, wird  strengstens über-
wacht und die Tutoplast® Produkte wer-
den millimetergenau bearbeitet. 
Mit dem Knochenaufbaumaterial von
Tutogen bleibt dem Patienten ein zusätz-
licher und oft schmerzhafter Eingriff zur
Entnahme von körpereigenem Gewebe
erspart. Anders als synthetisch herge-
stelltes Knochenaufbaumaterial, haben
biologische Implantate weitgehend
gleiche chemische und physikalische Ei-
genschaften wie die menschliche Kno-
chenstruktur. Blutgefäße und Knochen-
zellen können deshalb leicht einwach-
sen. Im hauseigenen Schulungszentrum
können sich Ärzte aller Fachrichtungen
über die Anwendung der biologischen
Implantate informieren und gleichzeitig
wichtiges Feedback über den Markt und
die neusten Anforderungen an biologi-
sche Implantate mit dem Hersteller aus-
tauschen. 
Erfahren Sie mehr über Tutodent® Pro-
dukte und besuchen Sie uns auf folgen-
den Veranstaltungen:
3. DIZ Symposium in Bad Meinberg vom
11.–12.11.2005
2. Internationaler Kongress der DGOI in
Straßbourg vom 10.–12.11.2005
22. Jahrestagung der BDO in Hamburg
vom 18.–19.11.2005

Tutogen Medical GmbH
Industriestraße 6
91077 Neunkirchen am Brand
E-Mail: info@tutogen.de
Web: www.tutogen.de
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Implantologielehrgang auf Kuba

Obwohl ich vom Kuba-Marathon nur
Gutes gehört hatte, fand ich mich mit et-
was gemischten Gefühlen am Samstag-
morgen am Treffpunkt auf dem Flugha-
fen Madrid ein. Schnell fanden sich an-
dere Mitreisende und bald knüpfte eine
bunte spanisch-deutsche Truppe die

ersten Kontakte und wir nahmen ge-
meinsam den langen Flug nach Ha-
vanna/Santi Spiritu auf. Nach der Begrü-
ßung an der Uniklinik durch Dr. Ernesto
Marquez und einer ausführlichen Ein-
führung ins Q-Implant System der Fa. Tri-
non folgte eine Aufteilung in Gruppen zu
zwei bis drei Leuten. Innerhalb der
Gruppen wurde nach jedem Patient ge-
wechselt, sodass jeder zwischen operie-
ren, assistieren und anreichen wech-

selte. Das Assistieren hat den Vorteil,
dass man, auch wenn man nicht selber
operiert, wertvolle Einblicke gewinnt.
Unterstützt von den Instruktoren und
den Klinikschwestern konnten die Ope-
rationen so zügig und konzentriert
durchgeführt werden. Die Patienten
bringen bei größeren Zahnverlusten in
der Regel ein OPG, bei fehlenden Ein-

zelzähnen einen Zahnfilm mit, der im
Vorfeld angefertigt wurde. Nach einer
kurzen Inspektion und Besprechung im
Team wird dem Instruktor ein Therapie-
vorschlag gemacht, sodass auch die pla-
nerische Seite nicht zu kurz kommt. Da
es sich bei unserer Gruppe um eine An-
fängergruppe handelte, wurden die ers-
ten Implantate der besseren Übersicht
wegen meist nach einer Lappenbildung
gesetzt, später kamen aber auch mehr
und mehr die Schleimhautsubstanzen
zum Einsatz, die natürlich eine wesent-
lich geringere Wundfläche hinterlassen
und den Patienten meistens die Naht er-
sparen. Was einen beim nächsten Pa-
tienten erwartet, wusste man erst, wenn
der Patient auf dem Stuhl saß und so kam
es auch, dass zunehmend schwierigere
Fälle zu behandeln waren, sodass wir
uns von den Instruktoren in die Kunst des
Bone-Spreading einweisen ließen. Wer
sich dieses zutraute, konnte es, mithilfe
der Trinon Q-Tom  oder Hammer und
Meißel, in die Tat umsetzen. Nach er-
folgreicher Implantation erfolgte in der
Regel eine sofortige definitive oder auch
provisorische Versorgung in der Abtei-
lung für Prothetik, wovon man sich auch
gerne selber überzeugen konnte. Zu-
sätzlich werden die Patienten in ein Re-
call-System aufgenommen, um einen
dauerhaften Erfolg der Restauration zu
gewährleisten. Am Freitag hatten alle
Teilnehmer mindestens 30 Implantate
gesetzt. Trotz der vielen Arbeit machte
sich etwas Traurigkeit breit, dass dieser
Marathon schon zu Ende sein sollte.
„Zum Glück“ hatten wir ja noch einen
langen Heimweg, um das Erlebte noch-
mals zu diskutieren. Ein Kurs, der einem

so viel praktische Erfahrung bietet wie es
der Trinon Kuba-Marathon bietet, ist si-
cherlich weltweit einzigartig. Natürlich
gebührt ein herzliches Dankeschön un-
serer Dolmetscherin Silvia und unseren
Instruktoren Rainer Valentin, Florian
Bauer und Alberto Valencia, die für je-
den Fall den richtigen Tipp zur Hand hat-
ten und nie ungeduldig wurden!

(Erlebnisbericht Kursteilnehmer Dr. Dieter Börner)

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

Treffen der DGZI-
Studiengruppe Oberbayern 
Termin:
Samstag, 10.12.2005

Ort:
Schloss Lautrach bei Memmingen,
Schlossstr. 1, 87763 Lautrach

Beginn:
10.00 Uhr

Unkostenbeitrag: 
30,– €

Anmeldungen:
Praxis Dres. Sontheimer& Fries
Landsberger Straße 31
86946 Issing
Tel.: 0 81 94/15 15
Fax: 0 81 94/81 61

Programm:
10.00 Uhr
Begrüßung durch Dr. M. Sontheimer

10.10–11.45 Uhr
Dr. Dr. Stephan Wolf/Lahnstein
Sofortbelastung – was ist möglich

12.00–13.00 Uhr
Mittagessen

13.00–14.30 Uhr
Dr. M. Sontheimer/Issing
Möglichkeiten der
Knochenregeneration,
Einsatz von Titannetzen

14.30–15.00 Uhr
Kaffeepause

15.00–16.00 Uhr
Dudek Paul/ 3M ESPE
Die Präzisionsabformung – 
Basis für prothetischen Erfolg

16.00 Uhr
offene Diskussion – 
Fehlervermeidung in der
Implantologie 
open end


