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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 Dreh-
momenteinstellung (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 Mikromo-
tors passend zum verwendeten Hand-
und Winkelstück, sobald dieses an den
Mikromotor angekoppelt wird. Damit ist
die Kontrolle der Geschwindigkeit und
des Drehmoments garantiert. Das kluge,
programmierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzereinga-
ben. Der SurgicXT Plus kann lang anhal-
tend in Betrieb sein, ohne dass signifi-
kante Überhitzungserscheinungen auf-
treten. Zudem hat er ein ergonomisches
Design, das komfortabel für jede Hand-
form ist.
Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuch-
tung des Arbeitsfeldes und erleichtert,
beschleunigt und präzisiert die Behand-
lung. Der Mikromotor ist der kürzeste
und leichteste seiner Klasse und verfügt
über eine gute Balance, was besonders
bei langen, komplexen Behandlungen
die Ermüdung der Hand und des Hand-
gelenks verhindert. Er ist perfekt für alle
Handgrößen. Der Mikromotor hat einen
soliden Titankörper, was sein geringes
Gewicht erklärt und seine Haltbarkeit
verlängert. Das Verhältnis von großer
Kraft (210 W), hohem Drehmoment
(50Nxcm) und der umfangreichen Ge-
schwindigkeitsauswahl (200 bis 40.000
min–1) bietet die notwendige Flexibilität,
um alle Anforderungen für eine oralchi-
rurgische Behandlung zu erfüllen.
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 Ge-
schwindigkeit, präzise Drehmomentge-
nauigkeit und zuverlässige Sicherheit
während der Behandlung.

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

Das neue REVOIS All-in-One
Implantatsystem

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr
Produktprogramm um ein dentales Im-
plantatsystem erweitert. Das REVOIS
All-in-One System wird in diesen Tagen
erstmals der internationalen Fachwelt
präsentiert. REVOIS steht für „Revolu-
tionary Implant System“. Das REVOIS-
System ist ein Implantatsystem, das so-
wohl chirurgisch im Hinblick auf mini-
malinvasive Insertion, hohe Primärsta-
bilität und Osseointegration als auch
prothetisch im Sinne einer optimalen
Ästhetik neue Maßstäbe setzt. Ein zent-
rales prothetisches Element ist der multi-
funktionelle Präzisionspfosten, der für
alle Implantatdurchmesser passt. Das
REVOIS-Implantatsystem kommt also
mit nur einer Prothetiklinie aus. Einzig-
artig beim REVOIS-Konzept ist das inno-
vative Snap-on Tool aus ausbrennbarem
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Kunststoff. Es ist dem Titanpfosten exakt
angepasst und kombiniert erstmals meh-
rere Funktionen. Das Snap-on Tool dient
neben dem sicheren Einbringen des Im-
plantates in die Kavität zur präzisen Ab-
formung und kann als Abdruckkappe für
passgenaue Übertragung sowie als pro-
visorische oder endgültige Kronenbasis
verwendet werden. Das intelligente
Baukastensystem kommt zudem mit ei-
ner vergleichsweise sehr geringen An-
zahl von Teilen aus, wodurch die An-
wendung erheblich vereinfacht wird.
Das REVOIS All-in-One System richtet
sich an alle, die höchste Qualitätsan-
sprüche stellen, mit  nur einem Implan-
tatsystem alle implantologischen Anfor-
derungen sicher abdecken wollen und
gleichzeitig Wert auf einfache Anwen-
dung und ökonomische Arbeitsprozesse
legen. Sowohl der chirurgisch-implan-
tologische Anwender, wie auch der Pro-
thetiker und das Dentallabor profitieren
von den Zeit- und Kosteneinsparungen.
Verbessertes Anpassen und Einproben
der Provisorien und endgültigen Versor-
gungen führen zu ästhetischen Ergebnis-
sen und zufriedenen Patienten. 

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

Innovative ästhetische
Implantatlösungen

Als Newcomer startet die ziterion gmbh
mit Sitz in Uffenheim im dentalen Im-
plantatmarkt. Das im Juni 2005 gegrün-
dete Unternehmen entwickelt, produ-
ziert und vertreibt Zahnimplantate aus
Zirkoniumdioxid und Titan. Mit Implan-
tatkonzepten aus Titan setzt man auf ein
bewährtes und hinreichend dokumen-
tiertes Material. Mit neuen Implantat-
konzepten aus dem interessanten und
zukunftsträchtigen Werkstoff Zirkoni-
umdioxid beschreitet man neue Wege.
Die Entstehung des Unternehmens zite-
rion begründet sich auf der langjährigen
industriellen Tätigkeit ihres Geschäfts-
führers und Gründers Steffen Kahde-
mann auf dem Gebiet der regenerativen
Technologien und Implantat-Technolo-
gie. Das vorhandene Wissen, beste inter-
nationale Reputation und die in über
zehn Jahren gesammelte Erfahrung in der
dentalen Implantologie geben ihm die
Zuversicht, auch neue Wege erfolgreich
zu beschreiten. Zahnimplantate werden
in den nächsten Jahren noch stärker im
Fokus des öffentlichen Interesses stehen
und so zum entscheidenden Erfolgsfak-

tor für die zahnärztliche Praxis werden.
Das vordergründige Ziel der ziterion
gmbh ist es daher, den bereits sehr guten,
technischen Standard in der dentalen Im-
plantologie durch die Kombination in-
novativer Ideen mit neuen Materialien
weiter zu optimieren. Kahdemann: „Wir
beschäftigen uns vorrangig mit einfa-

chen Implantatkonzepten aus Titan und
Zirkoniumdioxid, die die Behandlung
qualitativ verbessern und den Komfort
erhöhen. Unser Ziel ist es, den Namen zi-
terion zu einem Synonym für innovative
Lösungen in der gesamten oralen Reha-
bilitation zu machen – zum Wohle des
Patienten wie auch des behandelnden
Arztes.“ Der Kundenerfolg und die lang-
fristige Zufriedenheit deren Patienten
stehen bei allen ziterion-Aktivitäten an
erster Stelle. Strategisch wurde bereits
eine Vertriebskooperation mit der US-
Firma ACE Surgical geschlossen. Laut
Kahdemann sichert diese Kooperation
die Zulassung und den Absatz der künfti-
gen ziterion-Podukte auf dem weltgröß-
ten Markt USA. ziterion führt ab sofort
das von ACE Surgical entwickelte Con-
nect Implantat auf dem deutschen Markt
ein. Bei diesem innovativen Implantat-
konzept handelt es sich erstmals um eine
schraubenlose, rotationsgesicherte, ko-
nische Steckverbindung zwischen dem
Implantat und den prothetischen Auf-
bauten. Dies ermöglicht eine einfache,
schnelle und jederzeit problemlose pro-
thetische Restauration.

ziterion gmbh
Bahnhofstr. 3, 97215 Uffenheim
E-Mail: info@ziterion.com
Web: www.ziterion.com
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dung zwischen dem Implantat und den protheti-
schen Aufbauten.
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ImProv® ist jetzt ab sofort bei
Dentegris erhältlich

Der beliebte temporäre Implantatze-
ment ist jetzt wieder in Deutschland er-
hältlich. ImProv® ist ein eugenolfreier
provisorischer Zement auf Acryl-Ur-
ethan-Basis, der speziell zum Zementie-
ren von implantatgetragenen Restaura-
tionen entwickelt wurde. Die perfekt
ausgewogenen Hafteigenschaften sor-
gen für eine ausgezeichnete Retention
der Suprakonstruktion und gleichzeitig
für eine problemlose Abnehmbarkeit.
Ebenso garantiert die mechanische Fes-
tigkeit auch im Bedarfsfall eine langfris-
tige Retention. ImProv® haftet nicht am
Weichgewebe, sodass Überschüsse mü-
helos und Zeit sparend entfernt werden
können. Das verbesserte Handling
durch die neuen Doppelkolbenspritzen
ermöglicht eine sparende Applikation
und ist dadurch für den Anwender we-

sentlich wirtschaftlicher. Die Packung
kostet 89,– €und wird mit zwei Doppel-
kolbenspritzen und 12 Mixkanülen ge-
liefert. 

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

Fortbildung unter der Sonne
Zyperns

Das 5-Sterne-Hotel Amathus Beach in
Limassol – eines der „leading hotels of
the world“ – war vom 13.–15.10.2005
Veranstaltungsort eines ORALTRO-
NICS-Fortbildungskurses.
60 internationale Teilnehmer folgten der
Einladung auf die Mittelmeerinsel, de-
ren Bewohner das Wort „Fremder“ nicht
kennen und erlebten die entgegenge-
brachte griechische Gastfreundschaft.
Nicht nur Einsteiger, auch System-Um-
steiger und Fortgeschrittene kamen bei
dem abwechslungsreichen Programm
auf ihre Kosten und nahmen ein exklusi-
ves Top-Angebot in Anspruch. Neben
implantologischen Grundlagen standen
Themen wie Augmentation, Laserein-

satz und Navigationsysteme auf dem
Programm. Ein Hands-on-Kurs und Live-
OPs rundeten das Programm ab. Parallel
gab es einen umfangreichen praktischen
Part für Zahntechniker in einem ört-
lichen Dentallabor. Für die Veranstal-
tung wurden 16 Fortbildungspunke laut
BZÄK/DGZMK vergeben. Die Vorträge
inspirierten selbst weit nach Schluss des
offiziellen Programms zum kollegialen
Austausch. Das Rahmenprogramm mit
ausgeprägtem Lokalkolorit, das in Zu-
sammenarbeit mit ORALTRONICS’ zy-
priotischem Händler MC Kritikos Medi-
cal Supplies Ltd. erstellt wurde, erfreute
die Teilnehmer ebenso wie der attraktive
Spa-Bereich des Hotels, der Entspan-
nung nach Stunden anregender Fortbil-
dung bot. Einige Fortbildungsinteres-
sierte nutzten die Gelegenheit zur Ver-
längerung des Aufenthaltes und genos-
sen noch Mitte Oktober das mediterrane
Flair Zyperns. Angeregt vom großen Zu-
spruch wird ORALTRONICS 2006 meh-
rere Fortbildungsreisen in südliche Ge-
filde anbieten. Vorabinformationen er-
halten Sie unter 04 21/4 39 39-16 bei
Frau Bredemeier.

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

Bio-logisch: Knochenaufbau

Die Zukunft hat für die Implantologie
bereits begonnen. Aber während die Al-
ternative zu teuren und unflexiblen Im-
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plantatsystemen bereits wächst, ist die
Auswahl an Knochenersatzmaterialien
recht eingeschränkt. Für notwendige
Augmentationen wurden bisher fast aus-
schließlich gesinterte Kalziumphos-
phate synthetischen oder bovinen (Rin-
derknochen) Ursprungs oder autologer
Knochenersatz gewählt. Ein ideales Bio-
material sollte aber der Struktur des Kno-
chens entsprechen und mit der gleichen
Geschwindigkeit abgebaut werden, mit
der neuer Knochen im Defekt gebildet
wird (Remodelling). Ein Team der Uni-
versität Rostock hat nun erfolgreich die
Zukunft für den Knochenaufbau einge-
leitet. Bestehend aus nanokristallinem
Hydroxylapatit und Kieselgel wurde mit
NanoBone® ein synthetisches hochpo-
röses Knochenaufbaumaterial geschaf-
fen, das komplett in den Remodelling-
Prozess des menschlichen Knochens
einbezogen wird. Grundlage dafür ist

neben der physiologischen Zusammen-
setzung des Materials eine neuartige
Struktur. Die hohe Porösität und die be-
sondere Oberflächenstruktur (Abb.) si-
chern einerseits eine schnelle Aufnahme
von ca. 80 Vol.-% des Patientenblutes
(Kapillarwirkung) und damit den Beginn
eines dreidimensionalen Knochen-Re-
modellings sowie andererseits eine ein-
zigartige Modellierfähigkeit. So kann in
vielen Fällen auf die Verwendung einer
Membran verzichtet werden. Bereits
nach fünf Wochen ist bei so genannten
critical size defects (mindestens 5 cm3

Volumen) bei Tierversuchen trabekulä-
rer Knochen gewachsen. Nach acht Mo-
naten sind über 98% des NanoBone® in
das Remodelling einbezogen worden
und nicht mehr nachweisbar. Der vor-
malige Defekt ist mit natürlichem Kno-
chen aufgefüllt. Die einzigartige Unter-
stützung der Kollagenbildung und die
Förderung der Osteogenese macht
NanoBone® zum idealen Material für je-
den Implantologen. Mit dem Vertrieb
von NanoBone® vervollständigt die
m&k dental als Spezialanbieter für Im-
plantologie und Prothetik ihr Produkt-
portfolio um ein innovatives Produkt der
Nanotechnologie. In Hands-on-Kursen

werden Interessenten neben dem Im-
plantatsystem ixx2 mit der Handhabung
von NanoBone® vertraut gemacht.

m&k gmbh
Bereich Dental
Im Camisch 49
07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-dental.de
Web: www.mk-dental.de

Klick und die Prothese sitzt

Ein neuer Implantattyp aus dem Hause
K.S.I. ermöglicht es, eine schlecht sit-
zende Prothese auch bei schwierigen
Kieferverhältnissen und schmalem Port-
monee in einer Sitzung zum Halt zu
bringen. Auf der Basis der seit 18 Jahren
bewährten K.S.I.-Kompressionsschrau-
be wurde durch Änderung des Implan-
tatkopfes ein geniales Druckknopfsys-
tem geschaffen. K.S.I.-Implantate sind
einteilige konische Schraubenimplan-
tate, welche auf Grund ihres speziellen
Gewindedesigns eine primäre Stabilität
erreichen und bei adäquaten Knochen-
verhältnissen sofort belastbar sind. Sie
können transgingival inseriert werden
und sind wegen des minimalinvasiven
Vorgehens ausgesprochen patienten-
freundlich. Die Implantation und pro-
thetische Versorgung erfolgt in nur fünf
Schritten:
– Implantatbettaufbereitung mit dem

Pilotbohrer bei 500 bis 700 Umdre-
hungen pro Minute und guter Außen-
kühlung

– manuelles Eindrehen des Implantates
mit dem Führungsschlüssel, bis der
oberste Gewindegang 2 mm im Kno-
chen versenkt ist
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– Röntgenkontrolle
– Stabilisierung und Abdichten der

Kappe auf dem Kugelkopf
– Einpolymerisieren der Kappe in die

Prothese im Munde des Patienten.

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

Ein Implantatsystem für alle
Indikationen

Für alle zahnärztlich-implantologi-
schen Indikationsklassen wird am Det-
molder Implantologie Zentrum seit eini-
ger Zeit das Implantatsystem LANCE der
Firma M.I.S. Implant Technologies ein-
gesetzt. Das LANCE-Implantat ent-
spricht der klassischen zweiteiligen ko-
nischen Schraube mit selbstschneiden-
dem Gewinde. Als Rotationssicherung

dient ein langer interner Sechskant in
Kombination mit einem Konus, was eine
enorm form- und kraftschlüssige Verbin-
dung zu den prothetischen Aufbauteilen
gewährleistet. Das Chirurgie-Set und die
chirurgische Einheit lassen sich intuitiv
bedienen und bedürfen keiner umfang-
reichen theoretischen Schulungen. 
Mit dem M.I.S. SEVEN steht außerdem
ein Implantatsystem mit krestalem
Mikrogewinde für eine verbesserte Kno-
chenanlagerung und verminderte kres-
tale Resorption zur Verfügung. Auf
Grund der systemspezifisch unterdi-
mensionierten Bohrsequenz wird in al-
len Kieferregionen und selbst im
schwach strukturierten D4-Knochen
eine hohe Primärstabilität erzielt, was
die Grundvoraussetzung für jede erfolg-

reiche Implantation darstellt. Eine um-
fangreiche Auswahl an prothetischen
Aufbauteilen vom Kugelkopfattachment
bis zum vollkeramischen Ästhetikabut-
ment ist ebenfalls für alle Indikationen
erhältlich. In ihrer Gesamtheit haben
uns die Implantatsysteme von M.I.S.
durch ihre klare Strukturiertheit und
Übersichtlichkeit trotz der umfangrei-
chen Auswahl in allen Ebenen überzeugt
(Planung, Chirurgie, Prothetik). 

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

implantMED – die intelligente
Antriebseinheit von W&H

Das neue implantMED von W&H bietet
eine Vielzahl an intelligenten Lösungen
für Dentalimplantationen und andere
dentalchirurgische Prozesse. Darüber
hinaus überzeugt  es durch ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Einer der wesentlichsten Vorteile des
neuen implantMED ist zweifellos seine
Anwenderfreundlichkeit. Die klaren
und durchgängigen Linien sorgen nicht
nur für eine gelungene Optik, sondern
auch für eine einfache Reinigung. Das
Display ist klar und übersichtlich gestal-
tet, sämtliche Funktionen sind schnell
und einfach zu bedienen. Insgesamt ste-
hen vier Programme für Dentalimplan-
tationen zur Verfügung, die gemeinsam
alle notwendigen Behandlungsschritte
abdecken.
Eine Endo-Funktion zur Wurzelkanal-
aufbereitung mit NiTi-Feilen rundet das
breite Angebot ab. Weitere intelligente
Details des neuen implantMED: der
außergewöhnlich kurze und dement-
sprechend leichte Motor, die flexibel po-
sitionierbare Motorhalterung am Stativ
und die Fußsteuerung mit Programm-
weiterschaltung, Zu- und Abschaltung
der Kühlpumpe, Links-/Rechtslauf, Ein-/
Aus-Funktion und stufenloser Regelung
des Motors bis zur vorgewählten
Höchstdrehzahl. Darüber hinaus bietet
das neue implantMED eine Drehmo-
mentbegrenzung (5–50 Ncm), ein ext-
rem breites Drehzahlband (von 300–
40.000 rpm), eine integrierte Kühlmit-
telpumpe und völlige Wartungsfreiheit
beim Motor. Motor, Kabel, Stativ und
Halterung des neuen implantMED sind
bis 135°C sterilisierbar. implantMED ist
selbstverständlich OP-tauglich und ent-
spricht den bekannt strengen europäi-
schen Richtlinien für medizinische Pro-
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dukte der Klasse II a. Zusammengefasst
ist das neue W&H implantMED eine
hochqualitative, funktionssichere und
genial einfache Antriebseinheit, die in
Kombination mit entsprechenden
Hand- und Winkelstücken für perfekte
Behandlungsergebnisse sorgt. Spezielle
Informationen über implantMED sowie
alle anderen W&H-Produkte erhalten
Sie gerne über Ihr Dentaldepot oder di-
rekt bei W&H Dentalwerk Bürmoos
GmbH, A-5111 Bürmoos, Postfach 1.
Immer einen Klick wert ist die neue Web-
seite http://wh.com. Aktuell und inter-
aktiv gelangt der Besucher schnell zu
fachspezifischen Informationen.

W&H Deutschland GmbH& Co.KG 
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen 
E-Mail: office.de@wh.com
Web: http://wh.com

Ästhetik von Anfang an – 
dank standardisiertem

Ananasenzym Bromelain

Umfragen belegen, dass sich mittler-
weile auch jüngere Menschen von den
Vorteilen der sachkundigen Zahnim-
plantation überzeugen lassen. Aller-
dings haben sie auf Grund von bereits
operierten Personen Bedenken, dass sol-
che Eingriffe mit erheblichen Gesichts-
schwellungen oder sogar Hämatombil-
dung verbunden sein können. Solche
Probleme lassen sich aber durchaus lö-
sen: Hier kommt nämlich nachhaltige
Hilfe durch das standardisierte Ananas-
enzym Bromelain, das sich seit vielen

Jahren zur Verminderung von Schwel-
lungen, z.B. nach Sportverletzungen
oder nach chirurgischen Eingriffen, insb.
in der ästhetischen Chirurgie, bewährt
hat. Klinische Studien (Rhinoplastiken)
aus den 60er-Jahren zeigten, dass eine
prophylaktische Einnahme von Brome-
lain das Operationsergebnis deutlich
verbessert. In jüngster Zeit haben Ober-
beck und Bauer (2004) sowie Dumbach
(2005) berichtet, dass gerade bei Zahn-
implantationen das Ergebnis  durch die
Einnahme von Bromelain-POS® zwei
Tage vor dem Eingriff und Fortführung
der Therapie bis etwa zum fünften Tag
nach der OP erheblich verbessert wird,
weil Schwellungen deutlich schneller
abgebaut werden, weniger Schmerzmit-
tel notwendig sind und auch die Einhei-
lung der Implantate rascher erfolgt.
Wichtig ist allerdings in diesem Zu-
sammenhang: Proteolytische Enzyme
benötigen für ihre klinische Wirkung
eine auch nach der Aufnahme aus dem
Darm bestehenden Aktivität, die gemäß
DAB 10 in FIP-Einheiten (E) angegeben
wird. Als Standard für das Ananasenzym
gelten 5 FIP E/mg Substanz. Eine Exper-
tengruppe beim ehemaligen BGA hatte
bereits 1994 empfohlen, im Regelfall
pro Tag etwa 1.000 FIP-Einheiten zuzu-
führen. Im Fall von Bromelain-POS® be-
deutet das zwei Tabletten/Tag. Gemäß
Erfahrungen von Dumbach sollte aber
unmittelbar nach dem implantologi-
schen Eingriff die Dosis vorübergehend
auf bis zu 3x2 Tabletten /Tag erhöht wer-
den. So lässt sich die Schwellung opti-
mal reduzieren. Bromelain-POS® verur-
sacht auf Grund des Fehlens von Hilfs-
stoffen wie Laktose und zusätzlicher
Farbstoffe weder Durchfälle noch durch
Farbstoffe möglicherweise induzierte
allergische Reaktionen. Die typische
Dosierung erhöht zusätzlich die Patien-
tencompliance und da Bromelain eine
rein pflanzliche  Substanz darstellt, ent-
fallen Diskussionen wegen der Proble-
matik von Enzymen tierischen Ur-
sprungs. 

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

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
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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

Minimalinvasive Insertion von
KOS-Implantaten zur

Sofortbelastung

Das KOS-Implantatsystem findet bei im-
mer mehr Zahnärzten wegen seiner Ein-

Mit dem WaterlaseTM MD präsentiert BIOLASE die
dritte Generation des bewährten Er,Cr:YSGG-Lasers.

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

ANZEIGE



HERSTELLERINFORMATIONEN

fachheit, Sicherheit und vor allem
wegen der möglichen Sofortbelastung
eine immer größer werdende Bedeu-
tung. Die langjährigen Erfolge von mehr
als 100.000 sofort belasteten KOS-Im-
plantaten weltweit beweisen, dass sich
Sofortbelastung als der Trend der Zu-
kunft immer mehr etabliert. Durch die
starre Verblockung der Pfeiler direkt
nach Implantation wird eine sehr hohe
Erfolgsquote von durchschnittlich ca.
96% nach 5–6 Jahren erreicht (A.Ned-
jat; Impl. Journal 6/2005; Mander- Fabri-
tius, Implantologie Journal 2004). Die
Festigkeit ergibt sich durch den Kom-
pressionsvorgang beim Eindrehen, d.h.,
die Knochensubstanz wird um die Ge-
windegänge herum lateral verdichtet, es
besteht sofort eine große Primärstabilität
(P. und J. Beckmann;  Implantologie Jour-
nal 3/2005). Durch die sofortige Belas-
tung der Implantate wird eine physi-
ologische Belastung und funktionsge-
rechte Mineralisierung erreicht, die der
Belastung eines natürlichen Zahns ähn-
lich ist. Ca. 99% der gesetzten Implan-
tate werden transgingival inseriert. So-
mit bleiben die Durchblutungs- und
Drainagesysteme des Knochen-Periost-
komplexes weitestgehend unversehrt
und umfangreiches Remodelling wird
vermieden. Für die Patienten bedeutet
dies minimale Gewebsbelastung, eine
komplikationslose Einheilung sowie
postoperative Schmerz- und Schwel-
lungsfreiheit. Die Implantate selbst be-
stehen aus vier einphasigen Grundty-
pen, wobei biegsame und angulierte Im-
plantate die Ausnutzung von nicht axial
zur Einschubrichtung der Prothetik lie-
genden Knochenarealen ermöglichen,
daneben sind gerade und Kugelkopfim-
plantate lieferbar. Letztere ermöglichen
den direkten Einbau in vorhandene Voll-
prothesen innerhalb einer Stunde.
Durch extraaxiale Insertionstechnik bis
zu 35° vorbei an Risikozonen wie Kie-
ferhöhle und N. mandibularis lassen
sich auch noch in sonst nicht mehr zu-
gängigen Bereichen Implantate setzen.
Neben der Einfachheit des Systems
überzeugt der geringe Zeitaufwand, mit
dem sich die Implantate setzen lassen.
Die fast blutungsfreie Operation gestat-
tet auch den Einsatz bei Marcumar-Pa-
tienten, ohne gleichzeitig den Quick-
Wert zu verringern. Besonders interes-
sant ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der geringe Preis und der äußerst nied-
rige Materialaufwand bieten die Mög-
lichkeit, auch finanziell schwache Pa-
tienten zu versorgen und somit eine grö-
ßere Breitenwirkung zu erzielen. In Live-
OP-Kursen werden die Techniken in
ganz Europa schnell und gründlich ver-

mittelt. Es besteht auch die Möglichkeit
zum individuellen Coaching mit KOS-
Implantaten in eigener Praxis durch
Herrn Dr. W. Mander, Traunreut. Rück-
fragen dazu oder Terminvereinbarung
unter 0 86 69/3 83 82, per Fax an 0 86 69/
1 34 26 oder E-Mail an w.mander@t-on-
line.de

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

So individuell wie die Patienten –
der Individualpfosten aus Titan

Diese Situation kommt in der Praxis vor:
Das Implantat sitzt perfekt, aber die pro-
thetischen Gegebenheiten lassen kei-
nen konfektionierten Pfosten zu. Hier
bietet der neue Individualpfosten für das
Pitt-Easy-System aus dem Hause ORAL-
TRONICS die Lösung, denn er eignet
sich in idealer Weise zur Anfertigung in-

dividueller Pfosten selbst bei Abwinke-
lungen über 25°. Auch ein sehr speziel-
ler Gingivaverlauf erfordert es gegebe-
nenfalls, eine zirkuläre Stufe anzulegen,
die aus konfektionierten Pfosten nicht zu
erarbeiten ist. Diesen besonderen Erfor-
dernissen wird der massive Individual-
pfosten gerecht. Die darauf angefertigte
Kronen- oder Brückenversorgung kann
zementiert oder individuell horizontal
verschraubt werden. Durch direktes
Aufbrennen der Titankeramik können
auch individuelle zahnfarbene Pfosten
oder direkt verschraubte Kronen herge-
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stellt werden. Zur Bearbeitung der Indi-
vidualpfosten auf dem Modell oder auch
im Halteinstrument H.U.G.O. werden
Laborschrauben mitgeliefert. Diese ha-
ben zur Unterscheidung eine zirkuläre
Markierung am Schraubenschaft und
sollten während der Laborarbeiten be-
nutzt werden. Die Zentralschrauben
hingegen dienen zur endgültigen Fixie-
rung der prothetischen Arbeit im Mund.
Zur Bearbeitung werden Titanfräsen
empfohlen.  

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

SIC Interims-Implantat 

Das Konzept für die temporäre protheti-
sche Sofortversorgung zur Vermeidung
von unphysiologischen Belastungen
gleichzeitig implantierter, definitiver Im-
plantate und erhöhten Komfortgewinn.
Die heutige Erwartungshaltung seitens
der Patienten an implantologische Ver-
sorgungen ist extrem hoch. Vorüberge-
hende Zahnlosigkeit wird nicht akzep-

tiert und herausnehmbare temporäre
Versorgungen werden oft abgelehnt. Mit
den SIC Interims-Implantaten steht ein
Behandlungskonzept zur Verfügung,
welches eine kostengünstige und feste
Interimsversorgung  ermöglicht.
Die SIC Interims-Implantate stehen im
Durchmesser 2,3 mm und den Längen
10 mm und 13 mm zur Verfügung. Für
die prothetische Versorgung stehen so-
wohl ein O-Ring-Attachment für die Pro-
thesenfixierung als auch ein Konusabut-
ment für Brückenzementierung zur Ver-
fügung. Das benötigte Instrumentarium
besteht lediglich aus einem Bohrer und

einem Eindrehinstrument. Die Implan-
tate werden paarweise inkl. Abutments
nach Wahl geliefert.

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

BEGO Implant Systems bietet eine
besondere Ratsche für die dentale

Implantologie

In der dentalen Implantologie gehört 
das Arbeiten mit Drehmomentratschen
zum Alltag. Anzugsdrehmomente von
10–30Ncm sind für die prothetische
Versorgung eine gängige Größenord-
nung. Diese Drehmomente nach „Ge-
fühl“ aufzubringen, ist ein aussichtloses
wie risikoreiches Vorhaben. Um eine
Vorschädigung der Schrauben bei der
prothetischen Versorgung zu verhin-
dern, ist das Arbeiten mit Drehmoment-
ratschen zwingend notwendig gewor-
den. Durch den begrenzt zur Verfügung
stehenden Raum sind die Gewindegrö-
ßen gering. Gewindedurchmesser von
1–2 mm sorgen für den erforderlichen
Halt der Prothetik. Alle Dentalratschen
auf dem Markt haben die geringe Bau-
größe gemeinsam. Die Funktionsweisen
der Ratschen können in zwei Haupt-
gruppen unterteilt werden. Die erste
Gruppe ist die der Biegestäbe, bei der
zweiten Gruppe wird mit einem Druck-
federmechanismus gearbeitet. Im
Gegensatz zu den Biegestäben haben
die Druckfedern den Vorteil, dass sie das
Erreichen des Drehmoments deutlich
durch „Abwinkeln“ signalisieren. Aus
diesem Grunde wird bei der Ratsche der
BEGO Implant Systems GmbH das
Druckfedersystem zur Drehmoment-
einstellung verwendet. Das eingestellte
Drehmoment kann auf der Skalenhülse
bis 30 Ncm abgelesen werden. Die Ska-
lenhülse hat eine Einteilung von 10 Ncm
bis 30 Ncm in Schritten von 5 Ncm, hier-
durch ist die notwendige Einstellgenau-
igkeit gewährleistet. Die Reinigung der
Ratsche hat einen großen Einfluss auf die
dauerhafte Genauigkeit. Dieser Punkt
wurde daher bei der Neuentwicklung
der BEGO Ratsche besonders berück-
sichtigt. Um dies zu erreichen, haben
wir die empfindlichen Bauteile durch
eine Hülse abgedeckt und dadurch wei-
testgehend vor Verunreinigung ge-
schützt.  Außerdem ist sie zur Reinigung
und Sterilisation leicht zerlegbar. Be-
dingt durch Fertigungstoleranzen han-
delt es sich bei jeder Ratsche um ein Uni-
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kat, welches erst durch die Justierung
ihre notwendige Präzision erhält. Die
exakte Einstellung erfolgt auf unserer
Drehmomentprüfeinrichtung, die eine
Genauigkeit von 0,5 Ncm hat. Mithilfe
der Justierschraube wird das Drehmo-
ment eingestellt und mittels der Fixier-
schrauben gesichert. Jede Ratsche erhält
ein Prüfzertifikat, auf dem die Drehmo-
mente 10, 20 und 30 Ncm nachgewie-
sen werden (Genauigkeit 3 Ncm). 

Die Ratsche hat konstruktiv bedingt eine
hohe Wiederholgenauigkeit, die auch
durch vielfachen Einsatz inklusive Steri-
lisationszyklen nicht beeinträchtigt
wird. Die BEGO Implant Systems-Rat-
sche wird ab 2006 auch für den Einsatz
bei Fremdsystemen angeboten werden
können. Weitere Informationen erhal-
ten Sie direkt von der BEGO Implant Sys-
tems GmbH & Co. KG in Bremen oder
besuchen Sie uns im Internet unter
www.bego-implantology.com.

BEGO
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359  Bremen
E-Mail: info@bego-implantology.com
Web: www.bego-implantology.com

12. Internationales 
FRIADENT Symposium 
in Salzburg/Österreich

Internationale Top-Referenten wie Pro-
fessor Dennis Tarnow und Dres. Henry
und Maurice Salama zeigen auf dem 12.
Internationalen FRIADENT Symposium
am 24. und 25. März 2006 in Salzburg,
welche entscheidenden Erfolgsfaktoren
die implantologische Praxis von heute
aufblühen lassen. Dabei erleben die
Teilnehmer via Satellit live in nur einer
Stunde den schnellsten und auch für Pa-
tienten kostengünstigsten Weg zur si-
cheren Sofortversorgung zahnloser Pa-
tienten und können Team Atlanta bei ei-
ner XiVE®-OP mit CERCON®-Prothetik
beobachten. Der bekannte Sportwissen-
schaftler und Sportpsychologe Professor
Hans Eberspächer verrät, wie man sich
selbst im Berufs- und Privatleben seine
tägliche „Motivationsspritze setzt“. Er ist

spezialisiert auf mentale Fitness, Stress-
management, Motivation und Teament-
wicklung. Am Freitag und Samstag findet
das Parallelprogramm für Zahntechni-
ker und Assistentinnen statt. „Partner
Dentallabor: Von der präzisen Planung
zur perfekten Prothetik“ heißt es für die
zahntechnische Session. Bei den As-
sistentinnen geht es „durch Teamwork
zum Praxiserfolg“. Viel versprechender
Schauplatz für die abendliche Unterhal-
tung ist die traditionsreiche Stieglkeller,
eine der schönsten Veranstaltungsorte
Salzburgs. Zudem gehört die österrei-
chische Stadt mit ihrer barocken Altstadt
zu den kulturellen Hotspots Europas –
insbesondere im Mozartjahr 2006.
Kurzum: Das 12. Internationale FRIA-
DENT Symposium verspricht mit dem
wissenschaftlichen Programm und einer
stimmungsvollen Abendveranstaltung
zu einem besonderen Start in den Früh-
ling zu werden. Lassen Sie sich begeis-
tern, entdecken Sie Ihre Potenziale – und
Ihre Praxis blüht auf.

DENTSPLY FRIADENT
Steinzeugstr. 50, 68229  Mannheim
E-Mail: info@friadent.de
Web: www.friadent.de

Drei-Länder World-Cup
Symposium

Wie bringt man Wissenschaft und Spaß
auf einen Nenner? Mit exzellenter Fort-
bildung auf höchstem wissenschaftli-
chem Niveau, kombiniert mit einem
Abendevent erster Klasse mit multime-
dialer Übertragung der Fußball-WM
2006 und kulinarischen Köstlichkeiten.
Schreiten Sie mit uns praxisorientiert
und innovativ in die Zukunft! Es erwar-

ten Sie internationale Top-Referenten
mit Top-Themen rund um die Implanto-
logie und Prothetik: David Garber,
DMD, MSD: „Der multidisziplinäre An-
satz zum komplexen Patientenmanage-
ment. Können wir einen schwierigen
Fall vorhersagbar machen?“, Dr. med.
dent. Ueli Grunder: „Das Erzielen vor-
hersagbarer Implantat-Ästhetik. Was ha-
ben wir gelernt?“, Prof. Dr. Markus Hür-
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zeler: „Beschleunigte Implantatthera-
pie. Wann ist sie sinnvoll und praktika-
bel?“, Dr. Konrad Meyenberg: „Neue Er-
kenntnisse in der Implantatprothetik“,
Myron Nevins, DDS: „Richtlinien für
eine optimale Behandlungsplanung und
Präparation der Osteotomie“, Tiziano
Testori, MD, DDS: „Sofortbelastung.
Welche Anwendungsmöglichkeiten
können wir in der Zukunft erwarten?“.
Gönnen Sie sich diese einmalige Gele-
genheit, hochkarätige Fortbildung und
Wissenschaft mit erstklassigem Ambien-
te im SI Erlebnis-Zentrum in Stuttgart zu
verbinden. Zur Weltmeisterschaft mit
Implant Innovations! Deutschsprachi-
ges 3i-Symposium am 09.–10. Juni
2006. Für den Besuch dieser Top-Veran-
staltung erhalten Sie 18 Punkte gemäß
den Richtlinien der Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg. Für nä-
here Informationen steht Ihnen gerne
unsere Veranstaltungsorganisation unter
der E-Mail-Adresse swiener@3implant.
com zur Verfügung.

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

Nobel Speedy

NobelSpeedy bietet
extrem kurze Bohr-
protokolle und wurde
speziell für erhöhte
Primärstabilität in
weichem Knochen-
material entwickelt.
Die Bohrprotokolle
für alle parallelwandi-
gen Implantate sind
durchgehend verein-
heitlicht und verkürzt
worden. Damit wird

die Anzahl der Bohrer, die zum Setzen ei-
nes Implantats nötig sind, reduziert, die
chirurgische Vorgehensweise erheblich
vereinfacht, der Investitionsbedarf ge-
senkt und die Behandlungszeit verkürzt.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200, 50933  Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

ONEDAY® – 
Neue Zeiten in der Implantologie: 

Erfolg durch Einfachheit

Die Zeiten haben sich geändert – Im-
plantologie muss nicht mehr kompli-

ziert sein. Vergewissern Sie sich selbst.
Warum also kompliziert, wenn es doch
so einfach sein kann? Das sofortbelast-
bare Implantatsystem ONEDAY® ist
durch sein minimalinvasives Behand-
lungsprotokoll ohne Knochenextraktion
nicht nur besonders patientenfreund-
lich, es überzeugt vor allem durch seine

Einfachheit. Drei kurze Behandlungs-
schritte sind der Weg zum Erfolg! ONE-
DAY® ermöglicht dem Anwender, sich
von der Komplexität der Implantologie
frei zu machen, sie effizient und ohne
Aufwand in den alltäglichen Praxisab-
lauf zu integrieren und damit neue luk-
rative Möglichkeiten zu erschließen.
Durch die Einführung des besonders
patienten- und anwenderfreundlichen
ONEDAY® Implantatsystems hat Reuter
systems neue Trends in der dentalen Im-
plantologie gesetzt. „Neue Zeiten in der
Implantologie – Zukunft durch Einfach-
heit“, lautet das Motto des praxisorien-
tierten Konzepts. Behandlungsschritte
werden nicht wie bei vielen anderen
Herstellern verkompliziert, sondern ent-
scheidend vereinfacht. Das ausgereifte,
gut durchdachte Implantatsystem wurde
gezielt für Praktiker und Neueinsteiger
entwickelt, die ihren Patienten eine mi-
nimalinvasive, schnelle und besonders
effiziente Lösung bieten möchten. ONE-
DAY® basiert auf der ursprünglichen und
erfolgreichen Implantationsphilosophie
der maximalen Ausnutzung des vorhan-
denen Knochens. Man arbeitet mit Kno-
chenerweiterern anstatt Spiralbohrern.
Durch die Benutzung von Knochener-
weiterern wird der Knochen verdichtet,
anstatt ihn zu entfernen und erzeugt so-
mit eine Kompression des vorhandenen
Knochens. Aber nicht nur ein gutes, aus-
gereiftes System alleine verspricht Erfolg
in der Praxis, besonders wichtig sind
auch die fachliche Unterstützung der
Anwender, intensive Betreuung  und ein
breit gefächertes Schulungsangebot.
Vergewissern Sie sich selbst. Warum
also kompliziert, wenn es auch so ein-
fach sein kann? 
Das Schulungsangebot erhalten Sie
gerne auf Anfrage. 

Reuter systems GmbH 
Vereinsstr. 27 , 42651 Solingen 
E-Mail: info@reutersystems.de
Web: www.reutersystems.de
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