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Fortbildungsprogramm 2006 –
Jeden Tag eine Fortbildung

CAMLOG baut auch weiterhin auf in-
tensive Fort- und Weiterbildung der Part-
ner in Praxen und Laboren. „Das CAM-
LOG-Implantatsystem hat seine starke
Stellung auf dem deutschen Markt unter
anderem erreicht, weil wir von Beginn
an auf konsequente und intensive Fort-
und Weiterbildung unserer Anwende-
rinnen und Anwender größten Wert ge-
legt haben“, betonte Michael Ludwig,
Geschäftsführer der CAMLOG-Ver-
triebs GmbH bei der Vorstellung des
Fortbildungsprogramms für das Jahr
2006. Auf über 60 Seiten können Ein-
steiger, Fortgeschrittene, Praxisassis-
tenz, Zahntechniker und alle Interessier-
ten deutschlandweit aus einem umfas-
senden Angebot an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen wählen. Highlight
der diesjährigen CAMLOG-Fortbildung
ist der 1. Internationale CAMLOG-
Kongress, der vom 11. bis 13. Mai in
Montreux, Schweiz, stattfindet. Das
CAMLOG-Fortbildungsprogramm 2006
kann angefordert werden bei der 

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

Die Zukunft des Knochenaugmen-
tats: NanoBone®

Mit NanoBone® steht dem Behandler ab
sofort ein neuartiges Produkt für viele
Anwendungen zum Auffüllen oder zur
Rekonstruktion von mehrwandigen
Knochendefekten in der MKG-Chirurgie
und in der Zahnheilkunde zur Verfü-
gung. Einem Entwicklungsteam an der
Universität Rostock ist es gelungen, ein
hochporöses, strukturiertes Hydroxyl-
apatit ohne Sinterung herzustellen, das
in eine SiO2-Struktur eingelagert ist.
NanoBone® wird komplett in den
physiologischen Remodelling-Prozess
integriert und schnell vollständig abge-
baut (Bio-Analoge Degradation). Ein
entzündlicher Resorptionsvorgang oder
eine Phagozytose werden vermieden.
Mithilfe eines neu entwickelten Produk-
tionsverfahrens werden ungesinterte
Hydroxylapatit-Kristallite in eine SiO2-
Nano-Struktur eingelagert. Das ergibt
eine Kombination aus besonderer Ober-
flächenstruktur und hoher interkonnek-
tierender Nano-Porosität von ca. 80%.
Dies gewährleistet eine rasche Auf-
nahme von Patientenblut. So wird ga-
rantiert, dass die in der Nano-Struktur

festgehaltenen Proteine eine schnelle
Kollagenbildung und Osteogenese för-
dern. In umfangreichen Versuchen
konnte ein zur Knochenneubildung si-
multan 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,
Standfestigkeit und optimaler Model-
lierbarkeit des Materials. Hierdurch

wird das Arbeiten an schwer zugäng-
lichen Stellen erleichtert. Mit dem Ver-
trieb von NanoBone® vervollständigt
TIOLOX IMPLANTS das Produktportfo-
lio im Segment Implantologie. 

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

Care3 Plus 

Die Care3 Plus-Pflegestation von NSK ist
motorbetrieben und übernimmt auto-
matisch, rotierend und vorschriftsmäßig
die Reinigung und Schmierung Ihrer
hoch- und niedertourigen Hand- und
Winkelstücke sowie Turbinen und Luft-
motoren; den ganzen Tag lang, jeden Tag
– und jedes Mal korrekt. Die Care3 Plus-
Pflegestation nimmt bis zu drei Instru-
mente gleichzeitig auf und garantiert
eine sichere Anwendung durch jede be-
liebige Person. Das Gerät entzieht dem
Instrument automatisch überschüssiges
Pflegemittel. Es arbeitet wirtschaftlich,
wirksam und Zeit sparend und verlän-
gert so die Lebensdauer Ihrer Instru-
mente. Seine kompakte Größe und ein-
fache Installation sind maßgeblich und
bieten Ihnen ein professionelles Instru-
menten-Pflegesystem. Das NSK-Pflege-
öl ist auch für Instrumente anderer Her-
steller geeignet. Care3 Plus ist eine pan-
nensichere Lösung für alle Hand- und
Winkelstücke sowie Turbinen und Luft-
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motoren aus dem Dentalbereich. Der
Care3 Plus-Pflegemitteltank kann ganz
einfach aus der Nachfüllflasche aufge-
füllt werden. Die Füllstandsanzeige be-
findet sich seitlich vom Gerät und zeigt,
wie viel Pflegeöl sich noch im Tank be-
findet. Um das spezielle Care3 Plus-
Pflegeöl aufzufüllen, wird einfach der
Deckel auf der Oberseite des Geräts auf-
geschraubt und neues Care3 Plus-Öl
hineingefüllt.

Technische Daten
– Stromanschluss: 230 V Wechselstrom,

50/60 Hz
– Luftdruck: 0,35 MPa–0,6 MPa (3,5 bis

6 kgf/cm2)
– Gewicht: 7,0 kg
– Abmessungen: B x T x H = 280 x 230 x

355 mm
– Tankkapazität: 350 ml

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

Drei-Länder World-Cup
Symposium – Zur WM mit

Implant Innovations

Kontinuierliche Fortbildung ist zu einem
entscheidenden Erfolgsfaktor für die
zahnärztliche Praxis geworden. An die-
ser Stelle möchte 3i es nicht versäumen,
Sie auf das diesjährige 3i World-Cup
Symposium, im SI-Erlebnis-Centrum in
Stuttgart vom 09.–10. Juni 2006, auf-
merksam zu machen. 

Wenn Millionen Menschen aus aller
Welt in Deutschland die Fußballwelt-
meisterschaft 2006 verfolgen, ist es Zeit
um zusammenzukommen, sich in sport-
lichen wie wissenschaftlichen Themen
auszutauschen, die geografischen Gren-
zen zu überwinden und die Globalisie-
rung ein zusätzliches Stück voranschrei-

ten zu lassen. Unter diesen Gesichts-
punkten werden am 09./10. Juni 2006
die internationalen Top-Referenten Dr.
Ueli Grunder, Dr. Myron Nevins, Dr. Ti-
ziano Testori, Dr. David Garber, Dr. Kon-
rad Meyenberg und Prof. Dr. Markus
Hürzeler beim 3i Drei-Länder World-
Cup Symposium über die neuesten prak-
tischen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse berichten und in regen Austausch
mit den Kongressteilnehmern treten.
Dieses Symposium ist das erste 3i Sym-
posium, das in Zusammenarbeit mit den
deutschsprachigen Nachbarn Schweiz
und Österreich realisiert wurde. Im SI-
Zentrum in Stuttgart wird es neben inter-
essanten Themen im Hauptprogramm
wie „Richtlinien für optimale Behand-
lungsplanung“, „Vorhersagbare Implan-
tatästhetik“, „Sofortimplantation“, „Ma-
nagement komplexer Fälle“, „Sofortbe-
lastung“ und „Grenzen der Implantat-
prothetik“ auch weitere Möglichkeiten
zur Vertiefung der Themen geben. In so
genannten Lunch-Discussions haben
die Teilnehmer die Möglichkeit, in einer
kleinen vertrauten Runde Anliegen, Fra-
gen oder Problemfälle mit den Referen-
ten ihrer Wahl zu erörtern. In einem Pa-
rallelprogramm für die zahnmedizini-
sche Assistenz wird im Implant Coordi-
nator Training Step-by-Step der
komplette Behandlungsablauf detail-
liert vorgestellt. 
Und der Abend ist – wie sollte es anders
sein – dem Fußball gewidmet: Bei der
Party zum Eröffnungsspiel der Fußball-
weltmeisterschaft verpassen Sie keinen
wichtigen Pass und können sich auf
internationales Flair und einen gelunge-
nen Start in dieses sportliche Top-Ereig-
nis freuen! 
Diese erstklassige Veranstaltung hat für
3i einen „Kick-off“-Charakter der beson-
deren Art; erleben Sie mit uns die „neue“
3i, welche sich strategisch neu positio-
niert und mit Ihnen gemeinsam in eine
erfolgreiche Zukunft gehen möchte. 

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

BPI – Implantatdesign setzt neue
Maßstäbe in der Implantologie

Das BPI-Implantatsystem ist das erste
weltweit patentierte Scalloped Implan-
tatsystem für maximalen Knochenerhalt
und perfekte ästhetische Restaurati-
onen. Zur Anpassung an die jeweiligen
Knochenverhältnisse sind mit CSL (Clas-
sische Schrauben Linie), BSL (Biologi-
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sche Schrauben Linie) und BIZ (Biologi-
scher Implantat Zylinder) drei Implan-
tatformen mit einheitlicher Aufbauver-
bindung verfügbar. Mit dem BPI 1-3-1-
System werden mit nur einem Tray alle
drei Implantattypen mit einheitlicher
Prothetikplattform beherrscht. Die dem
CEJ-Verlauf ideal angepasste Implantat-
schulter (Scalloped Design) ermöglicht

eine zwischen equicrestal und equigin-
gival höhenvariable Positionierung und
vermeidet damit den bei planen Implan-
tatschultern positionsbedingten Kno-
chenverlust. Auf rekonstruierende, teure
Augmentationsmaßnahmen kann so oft
verzichtet werden. Durch die Stabilisie-
rung der vorhandenen Hart- und Weich-
gewebestrukturen, insbesondere der
interdentalen Knochenlamellen, gelin-
gen kosmetisch höchstwertige Rekons-
truktionen mit maximalem Papillener-
halt als Voraussetzung für eine optimale
Rot-Weiß-Ästhetik. Der klare, intuitiv
verständliche Aufbau der BPI-Chirurgie-
kassette und das Farbcodesystem gibt
Einsteigern, Profis und Spezialisten so-
fort maximale Sicherheit beim Implan-
tieren. Die absolut rotationsfreie EASY-
FIT-Aufbauverbindung gewährleistet
eine völlig retentionslose Formtrennung
und selbstfindende Positionierung aller
Systemaufbauten. Die richtungsunab-
hängige Entkopplung der Abformpfos-
ten garantiert eine sichere und verzugs-
freie Abformung auch bei extrem diver-
gent stehenden Implantaten als Voraus-
setzung für eine spannungsfreie
Prothetik. Plattform-Switching ist mit
den BPI-Prothetikkomponenten sehr
einfach umzusetzen. Mit multifunktio-
nalen Systemkomponenten wird höchs-
te Wirtschaftlichkeit erreicht. Mit dem
Implantat erhält der Anwender alle
Komponenten für eine prothetische
Standardversorgung mitgeliefert. Der
mit der original Prothetikschraube vor-
montierte Einbringpfosten wird später
gleichfalls als Abdruckpfosten verwen-
det und kann in vielen Fällen als defini-
tiver Aufbaupfosten beschliffen werden.
Durch die BPI-Implantat-Sets mit steri-
len Einmalbohrern (Ein-Patienten-Boh-
rer) steht die implantierende Praxis im-

mer auf der sicheren Seite und wird
durch gut geschulte Innen- und Außen-
dienstmitarbeiter kompetent und zuver-
lässig unterstützt. Systemerfahrung kann
durch hochwertige OP-Kurse und Hos-
pitationen bei unseren BPI-Referenten
erworben und erweitert werden. 

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

K.S.I.-Bauer-Schraube im
Aufwind

Nach einem kräftigen Umsatzplus in
2004 von 28% beendete die K.S.I.-
Bauer-Schraube GmbH mit Sitz in Bad
Nauheim das abgelaufene Geschäfts-
jahr zum 31.12.2005 mit einer weiteren
Umsatzsteigerung von 16%! Nachdem
die Sofortbelastung jetzt auch von ande-
ren Implantatherstellern vermehrt pro-
pagiert wird, schlägt sich das positiv auf
die Verkaufszahlen des Bauer-Implant-
systems nieder. Die Kunden honorieren
offenbar die Langzeiterfahrung, die die
KSI in dieser Beziehung hat. Durch die
Kostendämpfungsdiskussion wird die
Suche nach einem einfachen und kos-
tengünstigen Implantatsystem mit der
seit Jahrzehnten bewährten Bauer-
Schraube in idealer Weise beantwortet.
Das System Bauer-Schraube findet im-
mer mehr Freunde. Die Nachfrage nach
den im Stammhause der KSI stattfinden-
den Fortbildungskursen war so groß,

dass in 2005 zwei zusätzliche Veranstal-
tungen eingefügt werden mussten. Die
jeweiligen Kursteilnehmer äußern sich
immer sehr positiv über den Kurs „Aus
der Praxis für die Praxis!“ Wie in jedem
Jahr treffen sich – von der Firma entspre-
chend unterstützt – auch in 2006 die
„Bauerianer“ zu einem dreitägigen Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch, dies-
mal in einem der neuen Bundesländer.

Die KSI lässt ihre Einsteiger nicht allein!
Sie lädt deshalb ehemalige Kursteilneh-
mer nach Bad Nauheim zu einem eintä-
gigen Refreshingkurs ein, in dem in kol-
legialer Runde vornehmlich praxis-
orientierte Fragen behandelt werden.

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

Kursprogramm 2006 von
ORALTRONICS 

Gerade auf implantologischem Gebiet
ist ständige Fortbildung eine wichtige
Voraussetzung für dauerhaften Erfolg.
Neue Oberflächen, spezielle OP-Tech-
niken sowie verbesserte Produkt- und
Prothetikkomponenten spiegeln den ra-
schen Wandel in dieser Disziplin wider.
Der Bremer Implantathersteller ORAL-

TRONICS trägt der Tatsache mit einem
klar strukturierten und auf die Bedürf-
nisse des einzelnen Fortbildungsinteres-
senten abgestimmten Kursprogramm
Rechnung. Angefangen mit Start-up-
Kursen zur Integration der Implantologie
in die Praxis, über Chirurgieseminare bis
hin zu Sinuslift-Techniken für den fort-
geschrittenen Implantologen deckt das
Programm ein umfangreiches Spektrum
ab. Auch Praxismanagement und die im-
plantologische Privatabrechnung wer-
den thematisiert.
Für Interessenten alternativer Methoden
bietet die „Traditionelle chinesische Me-
dizin in der Zahnarztpraxis“ eine attrak-
tive Fortbildungsreihe an drei Terminen
im Laufe des Jahres. Neuer Veranstal-
tungsort ist Bad Wiessee am Tegernsee
im malerischen Ambiente des Voralpen-
landes. Im jüngst entstandenen Schu-
lungszentrum Zahnoasis unter der Lei-
tung von Dr. Hans van der Elst werden
Kurse zu verschiedenen implantologi-
schen Schwerpunkten angeboten. Um
den unterschiedlichen Fortbildungsbe-
dürfnissen zu begegnen, sind nach Ab-
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gramm“ informieren Flyer zu jedem Kurs über die
einzelnen Seminarinhalte.



HERSTELLERINFORMATIONEN

sprache mit der Seminarorganisation in
den meisten Zentren individuelle Kurse
möglich.
Das komplette Programm ist als hand-
licher Kalender im Pocketformat erhält-
lich bei ORALTRONICS, Frau Nadja
Bredemeier. Die Anmeldung zu ermä-
ßigten Gebühren ist unter www.oraltro-
nics.org möglich.

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

Implantatinsertion und voll
funktionsfähige Versorgung in nur

einer Sitzung

NobelGuide™ von Nobel Biocare, dem
Weltmarktführer für innovative ästheti-
sche Dentallösungen, ermöglicht es
Zahnärzten, ein Zahnimplantat sowie
eine voll funktionsfähige Versorgung in
nur einer Sitzung einzusetzen. Nobel-
Guide™ nutzt die Vorteile von Procera®

Surgical, dem Programm zur chirurgi-
schen Planung von Nobel Biocare und
des chirurgischen Verfahrens ohne Lap-
penbildung, das mit der so genannten
„Schlüssellochchirurgie“ vergleichbar
ist. Heliane Canepa, President und CEO
von Nobel Biocare, erklärte: „Wenn
Zahnärzte mit der Versorgung mit Kro-
nen und Brücken vertraut sind, dann
können sie mit Procera® und Nobel-
Guide™ die exakte Platzierung von Im-
plantaten planen und so eine Komplett-
lösung von der Wurzel bis zum Zahn
anbieten.“ Mit dem NobelGuide™-
Konzept planen Zahnärzte die gesamte
Implantatbehandlung mithilfe der Pro-
cera®-Software, einschließlich Anzahl
und Länge der Implantate sowie des In-
sertionswinkels. Daten von CT-Aufnah-
men oder ein Gipsmodell von Mund und
Zähnen des Patienten dienen als Grund-
lage für die Darstellung von Form und
Lage des Knochens. Nobel Biocare oder
ein Dentallabor fertigt anhand der Pla-
nungsdaten eine OP-Schablone mit
Führungslöchern an, die während des
Eingriffs verwendet wird. „Die präzise
Planung mit der Procera®-Software bie-
tet Zahnärzten die Möglichkeit, Implan-
tate äußerst genau einzusetzen“, erläu-
terte Heliane Canepa. Die OP-Schab-
lone von NobelGuide™ bietet Zahnärz-
ten eine weniger invasive Methode als
Alternative zu einem größeren chirurgi-
schen Eingriff, bei dem das Weichge-
webe um den Kieferknochen des Patien-
ten aufgeschnitten und präpariert wer-

den muss. Stattdessen wird die OP-
Schablone auf das Weichgewebe des Pa-
tienten platziert, und der Zahnarzt bohrt
mithilfe der vorab geplanten Führungs-
löcher durch das Weichgewebe in den
Knochen. „Mit NobelGuide™ leiden Pa-
tienten nicht mehr an den Blutergüssen,
Schmerzen und Schwellungen, die nor-
malerweise mit einem oralchirurgi-
schen Eingriff einhergehen. In den meis-
ten Fällen können die Patienten am
nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen“,
so Heliane Canepa. Bei der konventio-
nellen Implantatinsertion und Zahnver-
sorgung können mehr als zehn Behand-
lungssitzungen notwendig sein. Mit No-
belGuide™ ist die gesamte Behandlung
von der ersten Untersuchung bis zur Im-
plantatinsertion innerhalb von vier Be-
handlungssitzungen möglich. Nobel-
Guide™ wurde von der amerikanischen
Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

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

So schneiden Sie sicher ab:
Knochenchirurgie feinsten

Schnittes!

Ab sofort ist Oralchirurgie keine Kno-
chenarbeit mehr, sondern einfach, prä-
zise und sicher. PIEZOTOME, der neue
piezoelektrische Ultraschallgenerator
von Satelec (Acteon Group), wurde spe-
ziell für die Parodontal- und die Piezo-
chirurgie entwickelt. Sein dualer Vorteil:
er bietet gleich zwei Modi in einem
Hightech-Gerät: So schneidet er zuver-
lässig und mikrometergenau im Hartge-
webe. Gleichzeitig bietet er die neueste
Ultraschalltechnologie für PAR-, Endo-
dontie- und Retrochirurgie-Behandlun-
gen. Mit dem PIEZOTOME schneidet
jeder doppelt gut ab – ob Zahnarzt, Im-
plantologe oder Oralchirurg. Ausgestat-
tet mit dem modernsten Hochleistungs-
ultraschall und gesteuert durch eine
neue Version des SP Newtron-Moduls
bietet das neue Gerät das derzeit brei-
teste Indikationsspektrum auf dem
Markt. Dank der integrierten Software
mit Elektronikkarte kann der Anwender
je nach klinischer Anforderung zwi-
schen einer modulierten und einer kons-
tanten Frequenzamplitude bequem hin-
und herschalten:
– Im Chirurgie-Modus schneidet PIE-

ZOTOME bei einer minimalen
Schnittbreite präzise, geräuscharm
und blutungsfrei im Knochen (Bone
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Splitting) – bei maximaler Schonung
des Weichgewebes.

– Im Newtron-Modus lassen sich bei
perfekt kontrollierter Spitzenleistung
Ultraschallanwendungen in der PAR,
Endodontie und Retrochirurgie durch-
führen. Dabei „denkt“ der innovative
Generator förmlich mit, denn bei ei-
nem Moduswechsel werden die bei-
den unterschiedlichen Handstücke
automatisch von der vollelektroni-
schen Steuereinheit erkannt.

PIEZOTOME garantiert dem Anwender
stets eine präzise und kontrollierte
Schnittführung ohne postoperative
Komplikationen. So bietet das integ-

rierte „Cruise Control System“ im SP
Newtron dem Anwender gleich drei
Kontrollsysteme zur Geschwindigkeits-
regulierung. Für eine praxisgerechte Hy-
giene ohne Nebenwirkungen stehen
beim neuen PIEZOTOME vor allem die
Peristaltikpumpe mit Sterillinien für das
Irrigationssystem zum Einmalgebrauch
sowie die Steribox zur sichereren Aufbe-
wahrung der grazilen Spitzen in logi-
scher Handlungsabfolge. Aber auch die
hygienische Geräteform ohne Uneben-
heiten und die antibakterielle Kunst-
stoffbeschichtung machen das piezo-
elektrische Multitalent förmlich konkur-
renzlos. Das zweiteilige Design des

autoklavierbaren Handstücks ermög-
licht es dem Anwender darüber hinaus,
die Ansätze in Sekundenschnelle auszu-
tauschen. Dabei weist das Handstück
auch nach längeren bzw. intensiven
chirurgischen Eingriffen keine Erwär-
mung und keinen Leistungsabfall auf. 

Acteon Germany GmbH
Industriestr. 9, 40822 Mettmann
E-Mail: info@de.acteongroup.com
Web: www.piezotome.com

ixx2®-Implantatsystem –
Günstiges 

Nonplusultra-Implantatsystem

Die Implantologie tendiert zu Verfahren,
die möglichst minimalinvasiv, primär-
stabil und kostengünstig sind. Mit dem
klaren Ziel, bei maximaler Vereinfa-
chung sowohl in der chirurgischen als
auch in der prothetischen Phase die Be-
handlungskosten zu reduzieren und
gleichzeitig die Erfolgsprognose zu opti-
mieren, wurde das ixx2®-Implantatsys-
tem (m&k gmbh) entwickelt. Dabei setzt
das System neue Standards für Implan-
tate: Klinisch erprobte und wissenschaft-
lich dokumentierte Elemente unter-
schiedlicher moderner Implantatsys-
teme wurden in einem System, dem
ixx2®, vereint. Besonderer Wert wurde
auf die Auswahl und Verarbeitung he-
rausragender Materialien gelegt. So
wurden beispielsweise durch eine zu-
sätzliche Passivierung der Oberfläche in
einem aufwändigen Verfahren material-
immanente und produktionsbedingte
Verunreinigungen eliminiert. ixx2®-Im-
plantate sind deshalb von einer Rein-
heit, welche das Risiko einer Kontami-
nation auf ein Minimum reduziert. Ne-
ben der Biokompatibilität zeichnet sich
das Implantatsystem durch eine opti-
mierte Gewindestruktur aus: Mittels des
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Schneidgewindes im apikalen Teil des
Implantats wird das Gewinde in der Ka-
vität präpariert. Im mittleren Bereich
sorgt das Kompressionsgewinde für eine
Verdichtung der Spongiosa und zusätz-
lich für eine maximale Primärstabilität.
Das anschließende Extensionsgewinde
kompensiert die Elongation der rotieren-
den Instrumente und schließt bündig mit
der knöchernen Begrenzung ab. Auch
die inneren Werte der ixx2®-Implantate
überzeugen den Anwender: Der Tube in
der Mitte des Implantats entlastet die
Zentralschraube und vermeidet so
Schraubenbrüche. Ein Innenocta knüpft
an den Innentube an, sorgt für Rota-
tionssicherung und ermöglicht die indi-
viduelle Positionierung von Aufbauten.
Über den Innenocta schließt ein Innen-
konus die Verbindung von Implantat und
Aufbau optimal bakteriendicht ab. Das
ausgereifte Implantatsystem lässt sich
sowohl für prothetische Standardlösun-
gen als auch für vielseitige Individual-
prothetik einsetzen und ist dabei sowohl
für Einzelzahn- als auch für mehrglied-
rige Versorgungen geeignet. Implantolo-
gen und Zahntechniker schätzen das
Spektrum, das hohen Ansprüchen an
Funktionalität, Lebensdauer und Ästhe-
tik gerecht wird und viel Raum für indi-
viduelle Lösungen lässt. Da ixx2® ein
System ist, das aus bereits bewährten
Komponenten besteht, ist es sowohl für
den erfahrenen Implantologen als auch
für den Einsteiger geeignet. m&k – ein
Unternehmen, das sehr viel Wert auf den
persönlichen und intensiven Kontakt mit
Anwendern legt – ist es gelungen, mit
dem Implantatsystem ixx2® unter Be-
weis zu stellen, dass Zahnärzte in jedem
Fall zum langfristigen implantologi-
schen Behandlungserfolg gelangen und
dies bei einem vergleichsweise patien-
tenorientierten Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Weitere Informationen zum Implan-
tatsystem ixx2® und Implantologie-Kur-
sen sind erhältlich bei 

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

Thommen Medical Deutschland
GmbH präsentiert neue Produkte

SPI®MONO-Drehmomentratsche
Die neue, zum Patent angemeldete
SPI®MONO-Drehmomentratsche ist
aus einem Stück gefertigt und für den
Einsatz im chirurgischen wie auch im
prothetischen Bereich konzipiert. Aus-
gesprochen einfach in der Anwendung
erspart die Drehmomentratsche zusätz-
lich Zeit bei der Pflege und Wartung, da
weder Demontage noch Montage nötig
sind. Die Drehmomentratsche wird aus
einer hochwertigen Titanlegierung ge-
fertigt, welche eine mögliche Korrosion
ausschließt. Das auffällige, ergonomi-
sche Design sowie die leichte Handha-
bung machen dieses Instrument absolut
einzigartig. Sämtliche Zusatzinstru-
mente zur neuen SPI®MONO-Drehmo-
mentratsche sind einteilig und ebenfalls
mühelos zu reinigen. Mit dieser Ände-
rung werden nur noch vier Instrumente
für alle chirurgischen und prothetischen
Arbeitschritte benötigt.

SPI®ART Abutments
Die SPI®ART Abutments, hergestellt aus
der Hochleistungskeramik Zirkonoxid,
ermöglichen vollkeramische Rekons-
truktionen gänzlich ohne Metall. Durch
den mit natürlichen Zähnen vergleichba-
ren Farbeindruck des Zirkonoxids wird
das metallisch-gräuliche Durchschim-
mern vermieden. Insbesondere bei Pa-
tienten mit hoher Lachlinie und/oder
dünner Weichgewebeanatomie können
dadurch ästhetisch hochwertige Resul-
tate erzielt werden. Darüber hinaus he-
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ben sich diese Abutments besonders her-
vor durch ihre enorme Stabilität und ihre
gute Verträglichkeit. Die SPI®ART Abut-
ments sind in zwei Grundformen erhält-
lich, die individuelle, auf die anatomi-
sche Situation des Patienten abgestimmte
Behandlungsstrategien erlauben. 

SPI®-Prothetikkassette 
Die neue SPI®-Prothetikkassette ist ergo-
nomisch geformt und nach dem Design
und Prinzip der SPI®-Chirurgiekassette
konzipiert. Sie bietet sicheren und einfa-
chen Zugriff auf alle benötigten Instru-
mente und Prothetikkomponenten und
erlaubt eine übersichtliche Aufbewah-
rung derselben in individuellen Halte-
rungen und Ablagefächern. 

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

Kurs „Computergesteuerte
Implantologie“ 

der SimPlant Academy

Einen Kurs zum Thema „Computerge-
steuerte Implantologie“ veranstaltet die
SimPlant Academy am 12. und 13. Mai
in Hamburg. Die zweitägige Veranstal-
tung beschäftigt sich mit den neuesten
Entwicklungen in der gesteuerten Im-
plantatbehandlung und richtet sich an
Zahnärzte, die das Konzept der compu-
terunterstützten Implantologie in ihre
tägliche Praxis integrieren oder ihre
Zahnarztpraxis durch die Einführung
hochmoderner Technologie in ihre
Implantatbehandlungen voranbringen
möchten. Im Mittelpunkt stehen die Er-
stellung von Behandlungsplänen und
die Anwendung chirurgischer Bohr-
schablonen (praktische Arbeitskurse).
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Webseite www.simplantaca-
demy.org. Die Anmeldung kann per 
E-Mail an info@simplantacademy.org
erfolgen oder über das Anmeldeformu-
lar auf der Website.

Materialise GmbH
Landsberger Str. 476, 81241 München
E-Mail: simplant@materialise.de
Web: www.materialise.com

Knochenregeneration mit 
R.T.R-Kegel

Septodont ermöglicht dem Zahnarzt mit
dem Produkt R.T.R (Resorbable Tissue
Replacement) eine einfache und präzise

Anwendung des Knochenregenera-
tionsmaterials �-Trikalziumphosphat.
R.T.R.-Kegel besitzt besondere, den
Knochenheilungsprozess fördernde Ei-
genschaften. Er vereinigt die osteokon-
duktive Eigenschaft und Stabilität von �-
TCP 1 mit der osteoproduktiven Wir-
kung von Typ 1 Kollagen. Das gute An-
wachsverhalten und die Proliferation
von sowohl Osteoprogenitorzellen als
auch mesenchymalen Stammzellen auf

Typ 1 Kollagen ist in der Literatur be-
schrieben. Der Kegel kann mit einer
Skalpellklinge auf die richtige Form und
Größe des Knochendefekts zugeschnit-
ten werden. In Abhängigkeit vom
physiologischen Zustand des Patienten
wird R.T.R nach ca. sechs Monaten re-
sorbiert und durch neu gebildeten Kno-
chen ersetzt. Das phasenreine, multipo-
röse �-TCP-Granulat wird auch in einer
ergonomisch gebogenen Spritze ange-
boten. In der Spritze kann das Material
vor der Applikation mit patienteneige-
nem Blut getränkt und an der Opera-
tionsstelle appliziert werden. R.T.R ist
bei allen klinisch erforderlichen Kno-
chenauffüllungen angezeigt. Die Dar-
reichungsform R.T.R-Kegel enthält zwei
einzeln, doppelt steril verpackte Kegel
(d=6 mm, H=10 mm). Die Spritze ist
mit 0,8 cm3 Granulat gefüllt und wird in
einer doppelt sterilen Verpackung gelie-
fert. Die Haltbarkeit von R.T.R beträgt
maximal fünf Jahre. R.T.R kann im Den-
talhandel bezogen werden. 

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

Q-MultiTractor, Type Karlsruhe

Die Fa. TRINONhat in Zusammenarbeit
mit der Klinik für Mund-Kiefer-Gesichts-
Chirurgie in Karlsruhe den modularen
Q-MultiTractor, Type Karlsruhe, entwi-
ckelt. Modular bedeutet, dass der Dis-
traktor je nach Indikation aus den ein-
zelnen Platten individuell zusammen-

gestellt werden kann. Besonders hervor-
zuheben ist die Pin-Basisplatte, die eine
verstärkte Vektorstabilität gewährleistet. 
Die gewünschte Distraktionshöhe kann
auch während der Distraktionsphase
bestimmt werden. Benötigt man mehr
als 10 mm, kann man, indem man die
Distraktionsspindel minimalinvasiv in
die Ursprungsposition versenkt, weitere
maximale 10 mm distrahieren. Somit ist
lediglich eine Spindelgröße notwendig,
um die gewünschte Distraktionshöhe zu
erreichen. Als weiteren Vorteil ist die pa-
tientenfreundliche Explantation des Q-
MultiTractor, Type Karlsruhe, zu nen-
nen. Die Distraktorspindel wird heraus-
gedreht, die Pin-Basisplatte kann mit ei-
ner kleinen Stichinzision entfernt
werden und die Transportplatte wird im
Wege der Implantation explantiert. So-
mit ist eine zusätzliche Operation für die
Entfernung nicht notwendig.
Detaillierte Informationen über unseren
Q-MultiTractor, Type Karlsruhe, und zu
unseren Distraktionskursen erhalten Sie
unter trinon@trinon.com oder telefo-
nisch unter 07 21/93 27 00.

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

OpusDuo pur

Die Lasertechnologie ist aus der Medizin
nicht mehr wegzudenken. Ein breit gefä-
chertes Anwendungsgebiet, hohe Effek-
tivität, sanfte und schonende Behand-
lungsmöglichkeiten, schnelle Heilung
und ein optimiertes Ergebnis gegenüber
traditionellen Behandlungstechniken
sprechen für sich – nun auch in der Zahn-
heilkunde. Mit dem OpusDuo hat Lume-
nis, der Weltmarktführer für Laser- und
Lichtsysteme im Bereich der Medizin, 
ein innovatives Lasersystem für die
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zahnärztliche Praxis entwickelt. Dieser
Laser kombiniert die Wellenlängen Er-
bium:YAG und CO2, die sich in idealer
Weise in einem großen Bereich der in der
Zahnmedizin vorkommenden Indikatio-
nen ergänzen. Um dem großen Kreis der
interessierten Zahnärzte einen komplet-
ten Überblick über die Möglichkeiten
der modernen Laserzahnheilkunde mit
den drei am meisten etablierten Wellen-
längen zu bieten, hat Lumenis nun den
zweitägigen OpusDuo pur Dental-
Workshop aus der Taufe gehoben. Hier
werden allgemeintätige Zahnärzte, Pa-
rodontologen, Oralchirurgen, Kinder-
zahnärzte, Endodontologen, Prothetiker
und die Kollegen der ästhetischen Zahn-
heilkunde ebenso wie zahnmedizini-
sche Fachangestellte, die bei der Laser-
behandlung assistieren wollen, ange-
sprochen. In entspannter Atmosphäre
werden die Grundlagen der Laserzahn-
heilkunde das Indikationsspektrum
sowie die klinische Anwendung bespro-
chen und Verfahren im „Hands-on-Trai-
ning“ geübt. Auch werden betriebswirt-
schaftliche Aspekte der Laseranwen-
dung berücksichtigt. Nach erfolgreicher
Teilnahme am Workshop werden die
Teilnehmer 12 Fortbildungspunkte so-
wie Lasererfahrung aus erster Hand über
Hart- und Weichgewebsbehandlungen
mit Erbium:YAG, CO2 und Diodenlaser
gesammelt haben. Bevor Sie sich zum
Kauf eines Lasers, gleich welcher Wel-
lenlänge, entscheiden oder wenn Sie
sich einfach nur auf den Wissensstand
über Laser im Jahr 2006 katapultieren
wollen, dürfen Sie diesen Kurs nicht ver-
passen. Der OpusDuo pur Dental-
Workshop wird von Dr. Hubert Stieve, ei-
nem erfahrenen Anwender, zertifizierten
Mitglied der Academy of Laser Dentistry
(ALD) und Leiter der zahnärztlichen Fort-
bildung bei Lumenis, geleitet. 

Die Termine 
07.–08.04.2006 OpusDuo pur. Dental
Workshop in Düsseldorf
16.–17.06.2006 OpusDuo pur. Dental
Workshop in Hamburg 
25.–26.08.2006 OpusDuo pur. Dental
Workshop in Frankfurt am Main 

Lumenis (Germany) GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 3, 63303 Dreieich
E-Mail: info@lumenis.de
Web: www.lumenis.de

Bessere Heilung, weniger Stress für
den Patienten

Das hohe Niveau der Implantologie hat
bisher den Faktor Patient weitgehend au-

ßer Acht gelassen. Unter dem Namen
„Sanfte Implantologie“ hat jetzt Dr. Rolf
Briant aus Köln ein Behandlungskon-
zept entwickelt, bei dem es darum geht,
die physisch-mechanischen sowie die
mentalen und regenerativen Kompo-
nenten der Implantologie gleicherma-
ßen ernst zu nehmen. Dr. Briant selbst
wendet bei seinen Patienten eine unter-
stützende Therapie mit der Kombination
einer Medikation von orthomolekularen
Substanzen und der Zufuhr von energe-
tisierter Atemluft nach der Airnergy-
Technologie an. Seine Untersuchungen
und Protokolle zeigen signifikante Er-
folge der Therapie. Die Heilungszeiten
des Patienten können entscheidend ver-
kürzt, der prä- und postoperative Stress
vermieden und das Wohlbefinden der
Patienten nach Eingriffen spürbar ver-
bessert werden. Durch den Stress der OP
ist der Energiestoffwechsel von Patien-
ten gestört. Da Airnergy eine bessere
Sauerstoffverwertung bewirkt, normali-
siert sich der Energiestoffwechsel mit
Airnergy als Therapiebestandteil deut-
lich schneller. Patienten zeigen weniger
Stresssymptome. Die außerdem erziel-
ten kürzeren Heilungszeiten kommen
unmittelbar einem schnellen und wenig
belastenden Regenerationsprozess der
Patienten zugute. Mit den Arbeiten von
Dr. Briant wird der Airnergy-Technolo-
gie eine hohe Wirksamkeit attestiert, die
auch andere Studien bestätigen. Air-
nergy ist eine in Deutschland entwi-
ckelte Atemluft-Technologie, die viele
Ärzte und Kliniken ihren Patienten an-
bieten. Die Resonanz ist ausnehmend
positiv. Das Prinzip der Technologie:
Über ein photochemisches Verfahren
bewirkt sie eine verbesserte Bioverfüg-
barkeit des Sauerstoffs der Luft und als
Folge davon eine regenerierte Leistungs-
fähigkeit der Mitochondrien. Die thera-
peutische Steigerung beruht auf der ATP-
Zunahme durch eine gebesserte Sauer-
stoffaufnahme. Es werden weder zusätz-
licher Sauerstoff noch chemische
Substanzen verwendet. Der Patient at-
met die aus dem Gerät austretende Luft
über eine Atembrille ein. Näheres zu
Airnergy: www.atemluft.info. Dr. Briant
veranstaltet von Ende April bis Mitte Juni
noch sieben Workshops zum Thema
„Sanfte Implantologie“, in denen er sei-
nen Therapieansatz im Detail erläutert.
Termine und Orte erfahren Sie im Inter-
net unter www.sanfte-implantologie.de

Airnergy
In the Air 21
53773 Hennef
E-Mail: info@airnergy.info
Web: www.airnergy.info
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Das Osstem Implantatsystem

Als erstes Unternehmen in Korea hat
Osstem 1997 sein Osstem Implantat-
system entwickelt und auf den Markt ge-
bracht. Osstem ist in der Entwicklung sei-
ner Implantattechnologie Branchenfüh-
rer und zudem leitende Instanz zahlrei-
cher Forschungsprojekte und klinischer
Studien, gemeinsam mit staatlich geför-
derten Institutionen, Universitäten und
Kliniken des Landes. Die Produktions-
stätte von Osstem in Pusan ist stolz auf
ihre Einrichtungen mit einer Fläche von
6.500 Quadratmetern, wo jährlich
1.500.000 Implantat-Sets in verschiede-
nen Produktkategorien produziert wer-
den. Alle Produkte werden im eigenen
Automatic Cleaning System gründlich
gereinigt und millionenfach getestet,
und eine strenge Qualitätskontrolle stellt
sicher, dass nur beste Qualität geliefert
wird. Osstem bietet auch Trainingskurse
und Schulungsveranstaltungen in Korea
und im Ausland an, um die Kenntnisse
und Fertigkeiten von Zahnärzten welt-
weit zu verbessern. Das von Osstem be-
triebene Implantat-Schulungszentrum
AIC bietet dem zahnärztlichen Berufs-
stand ein unvergleichliches Fortbil-
dungsprogramm zur Implantologie. En-
gagierte Referenten und gut strukturierte
Programminhalte richten sich an Zahn-
ärzte, die gerade mit der Implantologie
beginnen. Sie vermitteln das perfekte
chirurgische und klinische Fachwissen
über Implantate. Sich für den Wohlstand
und das Wohlergehen der Menschen
einzusetzen, ist hier Firmenphilosophie.
Implantate von Osstem sind nach globa-
len Qualitätsrichtlinien zertifiziert, unter
anderem ISO 9001, CE, FDA und KGMP.
Der Osstem Geschäftsbereich „Soft-
ware“ hält durch die Entwicklung und
den Vertrieb exklusiver Softwareanwen-
dungen für Zahnkliniken und Implemen-
tierung digitaler Diagnosesysteme die
Spitzenposition innerhalb des Industrie-
zweigs. Weiterhin versucht Osstem
durch Zusammenarbeit und Austausch-
programme in einem Verbund interna-
tionaler Dentalausrüster die Qualität
von Zahnbehandlungen in Korea zu ver-
bessern. Das Osstem Implant R&D Cen-
ter ist die Wiege der koreanischen Im-
plantatforschung. Mit Spitzenfachkräf-
ten aus jedem Fachbereich ist das Os-
stem Implant R&D Center Teil eines
systematischen Verbunds von zahnme-
dizinischen Schulen, Kliniken und For-
schungseinrichtungen auf der ganzen
Welt. Entworfen mithilfe von hochmo-
dernen Forschungseinrichtungen, wie
Elektronenmikroskopen mit bis zu
300.000-facher Vergrößerung, einem

Zelltestlabor, Rauigkeitsmessgeräten,
Belastungsmessern und dem Arbeitsein-
satz und der Hingabe unserer Forscher
hat sich die Sicherheit von Osstem Im-
plantatsystemen bei mehr als 800.000
klinischen Anwendungen bewährt.
Durch die Schaffung eines technologi-
schen Weltstandards für Implantate geht
Osstem als Vorreiter auf dem Gebiet der
Zahnimplantate in die Zukunft. Bis zum
Jahr 2016 will Osstem spezialisierter
Weltmarktführer für Implantate werden.
Im Jahr 2005 stand Osstem mit einem
Nettoverkaufsvolumen von 72 Millio-
nen US-Dollar an 7. Stelle des Welt-
marktes. 

OSSTEM Germany GmbH
Mergenthalerallee 25
65760 Eschborn
E-Mail: info@osstem.com
Web: www.osstem.com

Erweitertes Sortiment zu günstigen
Preisen

Endlich ist er da – der neue kostenfreie
Katalog „Allfit® Implantat Systeme“ mit
einem erweiterten Sortiment der Firma
Dr. Ihde Dental. Zahnmediziner, Zahn-
techniker und alle Interessierten können
sich darin einen umfassenden Überblick
über bewährte und innovative Implan-
tatprodukte des Traditionsunterneh-
mens verschaffen. Ob Instrumente, Su-
prakonstruktionen, Werkzeuge und Zu-
behör – hier finden Implantologen alles
für eine erfolgreiche Behandlung! Die
einzelnen Kapitel sind jetzt noch deut-
licher durch eine Farbcodierung ge-
kennzeichnet und weisen darauf hin,
welche Produkte zu dem entsprechen-
den Sortiment gehören. Die Instrumente
wurden ebenfalls kapitelweise angeord-
net, um Ihnen das Auffinden zu erleich-
tern. Wichtige Verbrauchsmaterialien,
z.B. zum Befestigen von Kronen und
Brücken, zur Anfertigung von Provi-
sorien oder Maxi-Kartuschen Abform-
material für alle Ausbringgeräte finden
Sie im hinteren Teil des Katalogs. Neu ist
auch die Erweiterung des ersten Kapitels
„S-Implantate“ um die Ausführung STW
mit einer Schulterbreite von 6mm für
den Molarenbereich. Außerdem wurde
für Sie das Programm KOS Schrauben
um weitere Knochendehnschrauben er-
weitert und es gibt zu jeder Abmessung
einen exakt dazu passenden Bohrer. Op-
timierte Einbringhilfen, mehr Ausbrenn-
abutments für Massivsekundärteile,
Bohrer mit Farbcodierung sowie Bohr-
stopps sind nur einige der zahlreichen
Verbesserungen unseres neuen Pro-

gramms. Und das Beste daran: Die
Preise sind unverändert geblieben! Da-
mit bietet Dr. Ihde Dental ein preiswer-
tes Vollsortiment für jede implantologi-
sche Praxis. Profitieren Sie von dem um-
fangreichen Angebot und bestellen Sie
jetzt kostenfrei die 10. Ausgabe des Ka-
talogs „Allfit® Implantat Systeme“.

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

BONITmatrix® – Die Alternative
zur autologen

Knochenverpflanzung

Die Transplantation von autologem
Knochengewebe ist nach wie vor der
Goldstandard bei der Behandlung von
Knochendefekten. Da es sich bei dieser
Methode um die Transplantation von
körpereigenem Gewebe handelt, sind
allergische Reaktionen und Immunreak-
tionen ausgeschlossen. Der Nachteil
dieser Methode liegt in dem notwendi-

gen Zweiteingriff, bei dem das autologe
Gewebe entnommen werden muss.
Dieser Eingriff kann zu erheblichen
Belastungen sowie funktionellen Stö-
rungen führen und birgt eine Reihe wei-
terer Risiken für den Patienten in sich.
Eine vergleichbare Alternative zur auto-
logen Knochenentnahme bietet das bio-
aktive, hochporöse Knochenersatzma-
terial BONITmatrix®. Durch den Einbau
von Silizium in Form eines porösen Si-
liza-Netzwerkes steht ein Material zur
Verfügung, welches sich hervorragend
in den natürlichen Umbauprozess des
Knochens integriert. Dabei übernimmt
BONITmatrix® die Funktion einer Leit-
schiene für neue Knochenzellen. Durch
seine langsame und gleichmäßige Re-
sorption fungiert das Knochenersatzma-
terial ideal als Platzhalter für den neu ge-
bildeten Knochen.
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BONITmatrix®

– nanokristalline HA (90nm) und �-TCP
(400nm) -Partikel

– interkonnektierendes Porensystem
aus Nano- und Mikroporen

– sehr große innere Oberfläche von ca.
90 m2/g

– biologisch aktive Siliziumkomponen-
te durch Siliziumdioxid-Matrix

– Stabilität, Ortsständigkeit und gute
Modellierbarkeit

– vollständig resorbierbar
– beschleunigte Knochenneubildung

durch Adsorption von Proteinen und
Knochenzellen 

BONITmatrix® wird in einem speziellen
Niedertemperatur-Verfahren ohne Sin-
terung hergestellt (Sol-Gel-Verfahren).
Das dadurch erzielte interkonnektie-
rende Porensystem im Nano- und
Mikrometerbereich garantiert eine hohe
Kapillarität für Blut- und Gewebeflüssig-
keiten, aus der wiederum eine ausge-
zeichnete Adsorptionsfähigkeit von Pro-
teinen und Knochenzellen resultiert. In
humanen Fallstudien wurden bereits
vier Monate nach Implantation parallel
zur Biodegradation multizentrische
Knochenbildungen in den Mikroporen

des Biomaterials histologisch nachge-
wiesen. 
In Zusammenarbeit mit der Klinik für
Mund- Kiefer- und Plastische Gesichts-
chirurgie der Universität Rostock wurde
im Rahmen einer von der Landesethik-
kommission genehmigten randomisier-
ten, prospektiven klinischen Studie ein
Vergleich zwischen einem herkömm-
lichen synthetischen Knochenersatzma-
terial (führendes Wettbewerbsprodukt)
und BONITmatrix® bei der Behandlung
knöcherner Defekte im Bereich des
Ober- und Unterkiefers durchgeführt.
Als Indikationen wurden Knochende-
fekte gewählt, die aus der Entfernung
von Knochenzysten bzw. aus operativen
Zahnentfernungen resultierten. Der
Nachuntersuchungszeitraum betrug
insgesamt ein Jahr. Postoperativ wurde
der Grad der Rötung und der Weichteil-
schwellung im Operationsgebiet an-
hand einer semiquantitativen dreistufi-
gen Skala bewertet. Des Weiteren er-
folgten Röntgenuntersuchungen der
Defektregion, sowohl präoperativ als
auch zu verschiedenen Untersuchungs-
zeitpunkten postoperativ. Die Ergeb-
nisse der klinischen Studie zeigen bei

der Anwendung von BONITmatrix®

während der postoperativen Heilungs-
phase weniger ausgeprägte Weichteil-
schwellungen und Rötungen, was für
eine langsamere postoperative Rück-
bildung der Entzündungssymptome bei
der Anwendung des Wettbewerbpro-
duktes spricht. Röntgenologisch ist bei
BONITmatrix® eine deutlich bessere
Neoosteogenese zu beobachten. Im
Gegensatz zu dem Wettbewerbspro-
dukt ist bei BONITmatrix® bereits nach
drei, sechs und zwölf Monaten postope-
rativ eine signifikante Zunahme der Os-
sifikation erkennbar. Bei dem Wettbe-
werbsprodukt dagegen sind erst nach
zwölf Monaten signifikante Unter-
schiede zum Ausgangsbefund festzu-
stellen. Auch in Bezug auf Verarbeitung,
Applikation und Ortständigkeit konnten
bei BONITmatrix® Vorteile gegenüber
dem Wettbewerbsprodukt festgestellt
werden.

DOT GmbH
Charles-Darwin-Ring 1a
18059 Rostock
E-Mail: Info@dot-coating.de
Web: www.dot-coating.de
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