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FIT 10 „Fit für die Zukunft“ 

Die Jubiläumsveranstaltung der Frank-
furter Implantologie Tage (FIT) wird am
Samstag, den 23. September 2006 in der
Deutschen Bibliothek in Frankfurt am
Main stattfinden. Unter dem Motto „Fit
für die Zukunft“ präsentieren bei der 10.
Veranstaltung in Folge renommierte Re-
ferenten aus Hochschule und Praxis ihre
neuesten Erfahrungen in der Implantolo-
gie, bei der Augmentation mit Knochen-
ersatzmaterial und der Membrantech-
nologie. Ein zusätzlicher Themenblock
dreht sich um moderne Methoden der
Implantatplanung sowie Anforderungen
an zukunftsorientierte Implantatsys-
teme. Die Teilnehmer können acht Fort-
bildungspunkte erwerben. Weitere In-
formationen unter 0 60 27/4 68 67 45.

Hohe Primärstabilität und innovative
Prothetik – 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 setzt sowohl chirurgisch
im Hinblick auf minimalinvasive Inser-
tion, hohe Primärstabilität und Osseoin-
tegration als auch prothetisch im Sinne
einer optimalen Ästhetik neue Maßstäbe.
REVOIS steht für „Revolutionary Implant
System“. Es wurde von einem Team inter-
national anerkannter Implantologen,
Prothetiker und Zahntechniker entwi-
ckelt in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Produzenten auf dem Gebiet implantolo-
gischer Spitzentechnologie. Ein zentrales
prothetisches Element ist der multifunk-
tionelle Präzisionspfosten, der für alle
Implantatdurchmesser passt. Das RE-
VOIS-Implantatsystem kommt also mit
nur einer Prothetiklinie aus. Ebenfalls
hervorzuheben ist beim REVOIS-Kon-
zept das innovative Snap-on System, das
mehrere Funktionen kombiniert. Sämtli-
che Snap-on Elemente sind dem Titan-
pfosten exakt angepasst. Das Snap-on
Tool beispielsweise dient neben dem si-
cheren Einbringen des Implantates in die
Kavität zur präzisen Abformung und
kann auch als Abdruckkappe für pass-
genaue Übertragung verwendet wer-
den. Das intelligente Baukastensystem
kommt zudem mit einer vergleichsweise
sehr geringen Anzahl von Teilen aus, wo-
durch die Anwendung erheblich verein-
facht wird. Das REVOIS All-in-One-Sys-
tem richtet sich an alle, die höchste Qua-
litätsansprüche stellen, mit nur einem Im-
plantatsystem alle implantologischen
Anforderungen sicher abdecken wollen
und gleichzeitig Wert auf einfache An-
wendung und ökonomische Arbeitspro-

zesse legen. Einkauf, Lagerhaltung sowie
die fallbezogene Komponentenauswahl
in der Praxis werden deutlich erleichtert.
Sowohl der chirurgisch-implantologi-
sche Anwender wie auch der Prothetiker
und das Dentallabor profitieren von den
Zeit- und Kosteneinsparungen. Verbes-
sertes Anpassen und Einproben der Pro-
visorien und endgültigen Versorgungen
führen zu ästhetischen Ergebnissen und
zufriedenen Patienten.

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

Zahnmedizin-Studenten der
Universität Tübingen zu Gast bei

Dentaurum

Eine Exkursion, die sich gelohnt hat! Be-
geistert und rundum zufrieden waren 16
Zahnmedizin-Studenten der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen, die am 2.
Februar 2006 einen interessanten Fortbil-
dungstag bei Dentaurum erlebten. Pro-
fessor Dr. Jürgen Geis-Gerstorfer, Leiter
der Abteilung Medizinische Werkstoff-
kunde & Technologie der Uni Tübingen,
wollte „seinen“ Studenten etwas Beson-
deres bieten und organisierte einen Aus-
flug zur Dentaurum-Gruppe nach Isprin-
gen. Die Studenten waren u. a. von den
modernen Produktionsanlagen, in denen
z. B. Einbettmassen abgefüllt, Brackets
gefräst und Dehnschrauben montiert
werden, beeindruckt. Dass jedoch nicht
alles rein maschinell gefertigt werden
kann, erfuhren sie u. a. im Aufschweiß-
dienst. Hier werden nach individuellen
Kundenwünschen Bänder und Auf-
schweißteile von Hand geschweißt. Sehr
interessiert zeigten sich die Studenten
auch bei der Führung durch das Chemie-
labor, wo ihnen vermittelt wurde, welche
Messungen und Prüfungen notwendig
sind, damit die Kunden immer die gleich-
bleibende optimale Produktqualität er-
halten, die sie von Dentaurum gewohnt
sind. Ein Rundgang durch das vollauto-
matische Logistikzentrum, seit Anfang
2004 Herzstück der Dentaurum-
Gruppe, beendete die Firmenbesichti-
gung. Im Anschluss daran ging es ins CDC
– Centrum Dentale Communikation –
dem Fortbildungszentrum des Ispringer
Dentalunternehmens. Dort standen zwei
aktuelle Vorträge auf dem Programm: „Ti-
tan in der Zahnmedizin“ von Dr. Thomas
Lietz, Entwicklungsleiter der Dentau-
rum-Gruppe, und „Das TIOLOX® Im-
plantatsystem“ von Tobias Grosse, Ver-
triebsleiter von Tiolox Implants. Beides
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sind wichtige Themen, mit denen die
Zahnmedizin-Studenten im Verlauf ihres
Studiums sicherlich noch des Öfteren
konfrontiert werden. Mit Applaus verab-
schiedete sich die Studentengruppe und
dankte Professor Dr. Geis-Gerstorfer so-
wie Dentaurum dafür, dass dieser „be-
sondere Unterricht“ ermöglicht wurde.

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E- Mail: info@dentaurum.de
Web: www.dentaurum.de

Mit stepps® den
Herausforderungen des

Gesundheitsmarktes begegnen

Unter dem Titel „Steps for Practice Suc-
cess“, kurz „stepps®“, startet DENTSPLY
Friadent ein neues Kundenerfolgspro-
gramm für Zahnmediziner. Es ist die Ant-
wort auf Herausforderungen, denen sich
die Zahnarztpraxis auch mit Blick auf den
Markt derzeit stellen muss. So unterstützt
stepps® den Zahnarzt unter anderem da-
bei, Patienten zu informieren und zu mo-
tivieren sowie seine Praxis zu erweitern.
Mit stepps® schafft der Zahnmediziner
eine solide Basis für künftiges Wachstum.
Das Kundenerfolgsprogramm stepps®

wurde im März 2006 auf dem zwölften
internationalen FRIADENT Symposium
im österreichischen Salzburg zum ersten
Mal der Fachöffentlichkeit präsentiert. Pi-
lotprojekte aber haben den erfolgreichen
Ansatz des Programms schon bestätigt.
Hinter stepps® verbergen sich praxiser-
probte Erfolgskonzepte für die Entwick-
lung einer implantologischen Praxis:
stepps® umfasst Fortbildung, Beratung,
Marketing und Implantologie-Partner-
schaften. DENTSPLY Friadent öffnet sei-
nen treuen Kunden über stepps®direct
aber auch einen neuen Weg zu professio-
nellem Praxismarketing: „In vielen Ge-
sprächen mit den Praktikern haben wir
immer wieder erkannt, dass Zahnärzte
von unserem besonderen Know-how in
Praxismarketing und -kommunikation
profitieren können. Mit unserer Online-
Plattform stepps®direct lassen wir unsere

Kunden jetzt an diesem Know-how teil-
haben.“ Das sagte Birgit Dillmann bei der
stepps®-Präsentation in Salzburg und die
Marketing Direktorin von DENTSPLY Fri-
adent ergänzte: „So wie wir das machen
ist das neu und einmalig – im gesamten
Marktumfeld.“ Erklärtes Ziel von DENT-
SPLY Friadent ist es, seine Kunden aktiv
dabei zu unterstützen die Implantologie
als Therapie zu etablieren und weiterzu-
entwickeln. stepps®direct ergänzt jetzt
die gemeinsame, praxisorientierte Ent-
wicklung von Therapiekonzepten in der
Implantologie mit wertvollen Bausteinen
für zukunftsorientiertes Praxismarketing:
Das beginnt bei Beratungsleistungen
zum Erscheinungsbild der Praxis, zu Pa-
tienteninformationsveranstaltungen
oder Unterstützung bei der Bildung lang-
fristiger Netzwerke, das beinhaltet aber
auch ganz konkret, Zahnärzte beim Auf-
bau ihrer „Corporate Identity“ zu beglei-
ten. Mit dem DENTSPLY Friadent-Wissen
um zielgruppengerechtes Marketing ent-
wickelt der Zahnarzt über das Erfolgspro-
gramm stepps®direct ein einheitliches Er-
scheinungsbild und wird Schritt für
Schritt, besser gesagt „Step-by-Step“,
zum Marketingprofi. Er bindet seine be-
stehenden Patienten, weiß, wie er neue
Patienten gewinnen kann, und wie er sta-
bile Partnerschaften in einem Netzwerk
von überweisenden Zahnärzten aufbaut.
Neu an stepps®direct ist auch die Kom-
munikation mit den Praktikern, denn alle
Leistungen der Online-Plattform sind
ganz bequem vom heimischen Schreib-
tisch aus abrufbar. Mit wenigen Maus-
klicks erhält der Zahnarzt über ein pass-
wortgeschütztes Internet-Portal den Zu-
gang zu allen Leistungen. Ein wesent-
licher Baustein ist dabei die einheitliche
und individualisierbare Designlinie – zu
dieser zählen für DENTSPLY Friadent
nicht nur Farbgebung und Layout aller
Druckschriften der Zahnarztpraxis, son-
dern eben auch ein Logo, ein wieder er-
kennbares Praxissignet und ganz gene-
rell alle Bestandteile eines professionel-
len Auftritts. Für eine eigene Praxisbro-
schüre – ebenfalls im individuellen
Layout gestaltet – kann sogar per Internet
ein Fotoshooting bestellt werden. Alle
Leistungen sind perfekt aufeinander ab-
gestimmt und der Zahnarzt erhält über
das Onlineportal Zugang zu einem ganz
auf seine Bedürfnisse zugeschnittenen
„Marketingbaukasten“. Birgit Dillmann:
„Das Geheimnis von stepps®direct liegt
in der intelligenten Kombination aus
Fachbezug und Kommunikationsleis-
tung – das hört sich kompliziert an, doch
unser Kundenerfolgsprogramm macht es
dem Zahnarzt ganz leicht und er spart
nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch
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Geld. Wer zum Beispiel schon einmal ge-
meinsam mit einer Agentur einen eige-
nen Auftritt gestaltet hat, weiß, wie viel
Energie und Geld man darauf verwenden
muss. Mit stepps®direct ist der Zahnarzt
auf der sicheren Seite und kann sich auf
das konzentrieren, was er am besten
kann: Patienten zu gesunden und schö-
nen Zähnen und damit auch zu besserem
Aussehen verhelfen.“ 

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

Drei-Länder World-Cup
Symposium

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. Tiziano
Testori, Dr. David Garber, Dr. Konrad
Meyenberg und Prof. Dr. Markus Hürze-
ler beim 3i Drei-Länder World-Cup Sym-
posium über die neuesten praktischen
und wissenschaftlichen Erkenntnisse be-
richten und in regen Austausch mit den
Kongressteilnehmern treten. Dieses Sym-
posium ist das erste 3i Symposium, das in
Zusammenarbeit mit den deutschspra-
chigen Nachbarn Schweiz und Öster-
reich realisiert wurde. Im SI-Zentrum in
Stuttgart wird es neben interessanten The-
men im Hauptprogramm wie „Richtli-
nien für optimale Behandlungsplanung“,
„Vorhersagbare Implantatästhetik“, „So-
fortimplantation“, „Management kom-
plexer Fälle“, „Sofortbelastung“ und
„Grenzen der Implantatprothetik“ auch
weitere Möglichkeiten zur Vertiefung der
Themen geben. In so genannten Lunch-
Discussions haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, in einer kleinen vertrauten
Runde Anliegen, Fragen oder Problem-
fälle mit den Referenten ihrer Wahl zu er-
örtern. In einem Parallelprogramm für die
zahnmedizinische Assistenz wird im Im-
plant Coordinator Training Step-by-Step
der komplette Behandlungsablauf detail-
liert vorgestellt. Und der Abend ist – wie
sollte es anders sein – dem Fußball ge-
widmet: Bei der Party zum Eröffnungs-
spiel der Fußballweltmeisterschaft ver-
passen Sie keinen wichtigen Pass und

können sich auf internationales Flair und
einen gelungenen Start in dieses sportli-
che Top-Ereignis freuen! Diese erstklas-
sige Veranstaltung hat für 3i einen „Kick
off“ Charakter der besonderen Art; erle-
ben Sie mit uns die „neue“ 3i, welche sich
strategisch neu positioniert 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

Mehr Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit bei der

Aufbereitung des Implantatbetts

Für das CAMLOG Implantatsystem
SCREW-LINE sind ab sofort Einpatien-
tenbohrer (EP Bohrer) verfügbar. EP Boh-
rer können alternativ zu mehrfach ver-
wendbaren Bohrern eingesetzt werden.
Die Sterilverpackung bietet Anwender,
Assistenz und Patient hygienische Si-
cherheit. Die Einpatientenanwendung
und der widerstandsfähige Bohrerwerk-
stoff ermöglichen optimale Schneidei-
genschaften und eine schonende Aufbe-
reitung des Implantatbetts. Die Vier-
schneidengeometrie erzeugt exzellente
Schneidleistungen und ideale Knochen-
späne. Schmale Spanbrechnuten sorgen
für guten Rundlauf. Durch das Schneid-
verhalten und die großräumige Schnei-
denanordnung genügt eine Außenküh-
lung. Der Kunststoff ummantelte Schaft,
der auch als Farbcode fungiert, verhin-
dert, dass die EP Bohrer nach der An-
wendung sterilisiert und wieder verwen-
det werden können. Die Aufbereitung
entfällt somit, was Zeit und Kosten spart.
Durch die Einpatientenanwendung kön-
nen EP Bohrer abgerechnet werden. Mit
Ausnahme des für alle Linien des CAM-
LOG Implantatsystems einsetzbaren EP
Pilotbohrer Sets (EP Rosenbohrer Ø 3.0
und EP Pilotbohrer Ø 2.0) sind EP Bohrer
vorerst nur für SCREW-LINE erhältlich. 

Service made by CAMLOG
CAMLOG legt größten Wert auf eine op-
timale Kundenbetreuung und indivi-
duelle Serviceleistungen. Die konse-
quente Ausrichtung auf die Kundenbe-
dürfnisse ist an dem starken Wachstum
der CAMLOG Gruppe abzulesen. Um
den gewohnten Service aufrechtzuer-
halten, hat die CAMLOG Vertriebs
GmbH mit Sitz in Wimsheim 2006 wei-
tere sieben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eingestellt. Personell verstärkt
wurden das Marketing, die Veranstal-
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tungsorganisation und das Vertriebs-
team. Eine Spezialität des Marketings
sind individuell auf den Kunden zuge-
schnittene Konzepte zur werbewirksa-
men Außendarstellung der Zahnarztpra-
xis oder des Dentallabors. Die Veran-
staltungsorganisation garantiert einen
reibungslosen Ablauf der jährlich über
400 Fortbildungsveranstaltungen zum
CAMLOG Implantatsystem. Das CAM-
LOG Vertriebsteam betreut die Kunden
vor Ort und wurde seit dem 1. Januar
2006 auf nunmehr 30 Vertriebsmanage-
rinnen und Vertriebsmanager erweitert.
Geschäftsführer Michael Ludwig: „Mit
Sabine Hein, Wolfgang Krämer, Michael
Becker, Markus Seidel und Michael Me-
bus konnten wir sehr versierte und bran-
chenerfahrene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gewinnen. Ich bin davon
überzeugt, dass es uns mit diesen Perso-
nalentscheidungen gelingen wird, den
eingeschlagenen Weg erfolgreich fort-
zusetzen.“

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

Endopore jetzt exklusiv im
ORALTRONICS-Vertrieb

Ab sofort ist das Endopore-Implantatsys-
tem der kanadischen Innova Corporation
im deutschen Vertrieb der ORALTRO-
NICS Dental Implant Technology GmbH,
Bremen. Seit seiner internationalen

Markteinführung im Jahr 1989 ist das En-
dopore-Implantat erfolgreich zur Be-
handlung von Tausenden von Patienten in
über 20 Ländern eingesetzt worden. En-
dopore vereint ein einzigartiges kegel-
stumpfförmiges Design mit einer mehr-
schichtigen porösen Oberflächengeome-
trie. Die mikroskopisch kleinen Poren
und Kanäle der gesinterten Titanoberflä-
che fördern die Osseointegration durch
dreidimensionales Knochenwachstum.
Dies optimiert den Halt des Implantates
im Knochen und bewirkt eine hohe
Widerstandskraft gegen vertikale, hori-
zontale und Rotationskräfte. Auf Grund
des porösen Designs wird die Implantat-
oberfläche erheblich vergrößert, sodass
kürzere Implantate benutzt werden kön-
nen. Dies wiederum bedeutet, dass der
Behandler je nach oraler Situation die
Wahl hat zwischen kurzen Endopore-Im-
plantaten oder deutlich längeren
Schraubimplantaten – eine Alternative,

die angesichts oftmals flacher Kieferdi-
mensionen im posterioren Ober- oder
Unterkiefer besondere Beachtung ver-
dient. Denn bereits die kurzen Endopore-
Implantatkörper mit 5mm Länge führen
zu einer sicheren Verankerung im Kno-
chen und ermöglichen die Insertion
schon bei einer Kieferkammhöhe ab
7mm. So kann mit Endopore-Implantaten
auf Sinuslift- oder andere Augmentations-
Verfahren häufig verzichtet werden. Die
Patienten sind auf Grund der gering-trau-
matischen Technik kaum belastet, und die
prothetische Konstruktion kann patien-
tengerecht sowohl ästhetisch als auch
ökonomisch gestaltet werden. Die Inser-
tionstechnik für Endopore-Implantate
wurde soweit vereinfacht, dass ein mini-
maler Bedarf an Instrumenten und Kom-
ponenten vorgehalten werden muss. Im
Falle der neuartigen Osteotomtechnik ist
es sogar möglich, intraoperativ – falls er-
forderlich – eine besonders schonende Si-
nusbodenelevation durchzuführen.
Weltweit durchgeführte Multizenterstu-
dien belegen den Erfolg des Implantatsys-
tems. Die Gesamterfolgsquote von sechs
Zentren beträgt 95,9%. Nach Belastung
erzielt das Endopore-Implantat sogar eine
Langzeit-Erfolgsquote von über 98%.
„Auf Grund seiner kurzen Implantatfor-
men, der speziellen Oberfläche und der
daraus resultierenden Indikationen ins-
besondere in sehr flachen Kieferabschnit-
ten ist das Endopore-System für uns die
perfekte Ergänzung zum beliebten Zy-
linder-Schraub-Implantat Pitt-Easy und
zur Bicortical-Schraube“, freut sich Dr.
Gregg Cox, Geschäftsführer von ORAL-
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TRONICS, über das neue Mitglied in 
der ORALTRONICS-Implantat-Familie.
„Endopore wird zur Stärkung und zum
weiteren Ausbau unserer Marktposition
beitragen“, führt er weiter aus. In Kombi-
nation mit Materialien für Augmentation
und Knochenregeneration komplettiert
der Bremer Implantathersteller somit
seine erfolgreiche Produktpalette rund
um die Implantologie.

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

Q-MultiTractor, Type Karlsruhe

Nach sieben erfolgreichen Distraktions-
kursen, seit dem Jahre 2004, können wir
bereits am 2./3. Juni 2006 einen weite-
ren Distraktionskurs anbieten. Der Dis-
traktionskurs ist praktisch ausgerichtet
und für jeden Zahnarzt mit chirurgi-
schem Schwerpunkt interessant. Insbe-
sondere wenn bereits Grundlagen ande-
rer Augmentationsverfahren vorliegen,
eignet sich der Kurs zur Erweiterung des
Spektrums. Der in Karlsruhe entwickelte
Q-MultiTractor eignet sich besonders
zur Kieferkammdistraktion und ist ein
weiteres wertvolles Instrument der prä-
implantologischen und augmentativen

Chirurgie. Im Kurs werden die Möglich-
keiten und Grenzen der Alveolarfort-
satzdistraktion aufgezeigt und die tech-
nische Anwendung des Q-MultiTrac-
tors, Type Karlsruhe am Modell demons-
triert. 
Daneben haben Sie die Möglichkeit am
Tierpräparat die Distraktionen durchzu-
führen und an mehreren Live-Operatio-
nen in allen Phasen der Osteodistraktion
beizuwohnen. Die einfache Handha-
bung (modulares System) und die hohe
Sicherheit des Verfahrens ermöglichen
dessen breiten Einsatz in der Praxis. Wei-
tere Informationen erhalten Sie unter der
Telefonnumer 07 21/93 27 00.

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

Eine Verbindung, die hält, was sie
verspricht

Das ixx2®-Implantatsystem (m&k gmbh)
erfüllt alle Voraussetzungen, damit im-
plantologische Therapien zu einem Er-
folg werden, denn es vereint klinisch er-
probte und wissenschaftlich dokumen-
tierte Elemente unterschiedlicher mo-
derner Implantatsysteme. Dabei ist der
Schlüssel für eine erfolgreiche Implan-
tatprothetik die Konusverbindung.
Durch die Konusverbindung des ixx2®-
Implantats wird – im Vergleich zu ande-
ren Verbindungen – die mechanische
Festigkeit des Implantatsystems gestei-
gert, eine vereinfachte prothetische The-
rapie ermöglicht, der Nachsorgeauf-
wand reduziert und die Behandlungs-
ökonomie insgesamt verbessert. Die
Verbindung zwischen enossalem Teil
und Aufbauelement hat wichtige Funk-
tionen zu übernehmen: Sie muss Kau-
kräfte sicher weiterleiten, möglichst
spaltfrei und damit bakteriendicht sein,
Rotationsstabilität aufweisen und darf
mechanisch nicht versagen. Bereits im
Ingenieurwesen hat sich die konusför-
mige Verbindung bewährt, wenn eine
Übertragung von hohen Kräften gefor-
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dert ist. Beispielsweise wird ein Düsen-
triebwerk von großen Passagierflugzeu-
gen trotz der enormen Schubkraft mit
nur drei konusförmigen Zapfen an der
Tragfläche verankert. Das Implantatsys-
tem ixx2® weist diese technisch be-
währte und extrem vorteilhafte Konus-
verbindung auf. Der Konuswinkel
wurde dabei so gewählt, dass nach Fü-
gen der Komponenten durch die Ver-
spannung eine große Haftreibung zwi-
schen den korrespondierenden Fügeflä-
chen resultiert. Zudem existiert kein
Fügespalt mehr zwischen den Kompo-
nenten. Gleichzeitig wird durch die sta-
bile Konusverbindung in Verbindung
mit dem bewährten Tube-System eine

Pfosten- und Schraubenlockerung und
Pfostenbrüche auf Grund der Belas-
tungsverteilung verhindert und ein mini-
malinvasiver Zweiteingriff ermöglicht.
Mit den präfabrizierten Konuskronen
(Goldkappe und Gewindekappe), die
Bestandteil des ixx2®-Implantatsystems
sind, lässt sich mit einfachsten Mitteln,
ohne zeit- und kostenintensive Herstel-
lung, eine optimale Verbindung zwi-
schen Prothetik und Implantat chairside
herstellen. Hervorzuheben ist, dass bei
diesem System die Retention zwischen
Goldkappe und Implantat durch ein Ein-
rasten, quasi einem „Click“, erfolgt. Die-
ses Einrasten gibt Patienten das sichere
Gefühl, dass die Prothetik ihre Endstel-
lung eingenommen hat. Die Kombinier-
barkeit von Implantat und Aufbau am
Behandlungsstuhl bedeutet ein hohes
Maß an chirurgischer und prothetischer
Flexibilität, aber auch zufriedenere Pa-
tienten. Um Zahnärzten die Möglichkeit
zu geben, sich mit dem ixx2®-Implantat-
system vertraut zu machen und in der

Anwendung der Implantate zu beraten,
bietet m&k zahlreiche Hands-on-Kurse
zur Implantologie an. Praxisnah werden
den Teilnehmern die Einsatzgebiete die-
ses wirtschaftlichen und effizienten Im-
plantatsystems vermittelt. Die neue Im-
plantatchirurgie-Anleitung informiert
über Indikationen, das entsprechende
Instrumentarium, stellt beispielhaft das
klinische Vorgehen dar und gibt Hin-
weise zur Wiedereröffnung sowie zur
prothetischen Versorgung des Implan-
tats. Das ixx2®-Implantatsystem ist ein
echter Allrounder, der sowohl protheti-
sche Standardsituationen als auch indi-
viduelle Indikationen meistert. Das Mul-
titalent ist vielfältig einsetzbar, ob als
Einzelzahn- oder mehrgliedrige Versor-
gung. 

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

Geburtstag bei ULTRADENT:
Ludwig Ostner wird 60

Unter der Leitung des heutigen Eigentü-
mers Ludwig Ostner, dem Neffen des Fir-
mengründers Hans Ostner, wurde
ULTRADENT zu einem der bekanntes-
ten Anbieter moderner und praxisge-
rechter Behandlungseinheiten. Das Fa-
milienunternehmen entwickelt und pro-
duziert im Stil einer Manufaktur mit
hoher Fertigungstiefe Dental-Medizini-
sche Geräte, die sich durch exzellente
Qualität, ausgesuchte Werkstoffe und
ein besonderes Design auszeichnen.
Mit großen Investitionen in den Berei-

chen Produktionstechnik, Produktde-
sign und Produktentwicklung und ei-
nem neu strukturierten Vertriebskonzept
ist es Herrn Ostner in den letzten acht
Jahren gelungen, ganz neue Produktli-
nien zu kreieren und erfolgreich zu ver-
markten. Herr Ludwig Ostner hat sich

dabei lieber im Hintergrund gehalten
und um die Entwicklung, Produktions-
steuerung und Controlling gekümmert,
mit dem Erfolg, dass die Produktqualität
im Hause ULTRADENT durch ein kon-
sequentes Qualitätsmanagement, neu-
este Verfahrenstechniken und die Verar-
beitung ausschließlich hochwertiger
Werkstoffe zu einem Markenzeichen
der Münchener Dentalmanufaktur
wurde. Damit findet die zur Qualitäts-
beschreibung gereiften Herkunftsdefini-
tion „made in Germany“ durch das
größte, rein deutsche Unternehmen in
diesem Sektor Bestätigung. Wir gratulie-
ren Herrn Ludwig Ostner zu seinem Ju-
biläum und wünschen ihm Gesundheit
und Freude für viele weitere Jahre er-
folgreicher Entwicklungsarbeit für inno-
vative Behandlungseinheiten.

ULTRADENT GmbH & Co. KG
Stahlgruberring 26, 81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
Web: www.ultradent.de

Mikromotorsystem MD 20

Der neue MD 20 ist ein Bohr-/Mikromo-
torsystem, welches seine Anwendung
im Bereich der Oral-, Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, der Implantologie,
der Hand- und Fußchirurgie, der plasti-
schen Chirurgie, der Neurochirurgie,
der HNO-Chirurgie usw. findet. Das Ge-
rät ist durch die Verwendung eines
Handstücks mit INTRA-Kupplung (ISO
Typ E) sowohl zum Bohren, Fräsen, Sä-
gen, Gewinde Schneiden, Schrauben
und Drähte Eindrehen als auch zum
Schleifen und Polieren geeignet. Der
starke Handmotor mit einer Motorge-
schwindigkeit bis 40.000 U/min wurde
ohne die üblicherweise verwendeten
Kohlebürsten gebaut, da diese schnell
Verbrauchserscheinungen aufweisen
können. Der Motor kann ohne Probleme
im Autoklaven sterilisiert werden. Das
System wird in der Grundausstattung mit
einem Motor geliefert. Es besteht jedoch
die Möglichkeit, einen zweiten Motor
anzuschließen, um während der Opera-
tion auf verschiedene Winkelstücke und
Geschwindigkeiten – welche, einmal
angewählt, gespeichert werden können
– zurückzugreifen. Ein Beispiel aus der
Praxis: Durch den Gebrauch von zwei
Motoren entfällt das Wechseln von Boh-
rern und Schneidern während Weis-
heitszahnosteotomien. Der Motor mit
hohem Drehmoment wird luftgekühlt
und der Chirurg kann sich sogar bei
Operationen an harten Knochen immer
auf ihn verlassen. Der Drehzahlbereich
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des MD20 kann durch das OP-taugliche
Fußpedal stufenlos eingestellt werden.
Durch das Fußpedal kann außerdem die
Pumpe (on/off, Pumpvolumen) und die
Drehrichtung des Motors angepasst
werden. 

Die feineinstellbare Pumpe startet
schnell und ist einfach in der Handha-
bung. Das gerade für das Kühlmittel ein-
gestellte Pumpvolumen wird auf dem
Display angezeigt. Wenn das Gerät in
der HNO-Chirurgie eingesetzt werden
soll, kann das Kühlmittel auch nur tröpf-
chenweise zugeführt werden. Einer der
Hauptgesichtspunkte bei der Entwick-
lung des Pumpenkopfs war die einfache
und bedienerfreundliche Installation
des Schlauchsets, auch unter sterilen Be-
dingungen. Durch die zusammen-
schnappende Schlauchfixierung sitzt
das Schlauchset immer fest und sicher
im Pumpenkopf. Ein automatisches Zu-
rückrollen der Pumpe verhindert, dass
Kühlflüssigkeit nachfließt, wenn der
Motor anhält. Das Gerät zeigt alle wich-
tigen Informationen, wie Pumpvolu-
men, Pumpe on/off, Drehrichtung des
Motors, angewählter Motor, gewählter
Drehzahlbereich, eigentliche Ge-
schwindigkeit, auf dem Display an.

NOUVAG AG
St.-Galler-Str. 23–25
CH-9403 Goldach
E-Mail: info@nouvag.com
Web: www.nouvag.com

BEGO Implant Systems und IGZ

Die BEGO Implant Systems, eines der
noch wenigen inhabergeführten, mittel-
ständischen Unternehmen der Dental-
branche, investiert deutlich über dem In-
dustriedurchschnitt in Neu-und Weiter-
entwicklung seiner Produkte und Servi-
celeistungen. Als Basis für unsere
Standortsicherung in Bremen werden
wir weiterhin überproportional in die Er-
haltung unserer Innovationskraft und
unternehmerischen Beweglichkeit in-
vestieren.

Seit der Markteinführung der patentier-
ten Semados® S-Implantate im Jahre
1993 steht implantologisch tätigen
Zahnärzten und Oralchirurgen ein
multi-indikatives und vor allem über-
sichtliches Implantatsystem zur Verfü-
gung, welches sich besonders in der pro-
thetischen Versorgbarkeit deutlich von
vielen Mitbewerbersystemen abhebt.
Die BEGO Implant Systems GmbH ist
ein weltweit tätiger, mittelständischer
Hersteller von Dentalimplantaten mit
einem hervorragenden Ruf in der Den-
talbranche. Dentalimplantate „made by
BEGO“, die Mitarbeiter und das Know-
how der Firma stehen für Spitzenpro-
dukte zu einem fairen Preis, die Sicher-
heit, Langlebigkeit, Ästhetik und Zuver-
lässigkeit miteinander verbinden. Die
IGZ ist eine implantologische Genos-
senschaft für Zahnärzte mit derzeit 160
implantologisch tätigen Mitgliedern, die
Hauptanwender des Compress® Im-
plantate-Systems sind, das von Herrn Dr.
Dr. Streckbein, Limburg, 1994 entwi-
ckelt wurde. Das System zeichnet sich
durch eine patentierte Gewindekonfi-
guration aus und wird derzeit „nur“ mit
einer Außenverbindung angeboten. Die
IGZ genießt in der deutschen Implanto-
logie nicht zuletzt durch den Gründer
und Vater des Compress®-Implantates,
Herrn Dr. Dr. Streckbein und dem IGZ
Vorstandsmitglied Herrn Dr. Hassen-
pflug, einen hervorragenden Ruf in der
deutschen Dental-Implantatindustrie.
Das Compress®-Implantatsystem ver-
fügt über die europäische CE-Zulassung.
Mit der Unterzeichnung der Koopera-
tion wird in der ersten Stufe den IGZ-Mit-
gliedern mit sofortiger Wirkung Zugriff
auf das patentierte BEGO Semados® S-
Implantat-System mit der bewährten
Sechskant-Innenverbindung und darauf
abgestimmter Hochleistungsprothetik
gegeben. 
Weiterhin erhalten die IGZ-Mitglieder
Zugriff auf das attraktive Zubehörpro-
gramm der BEGO Implant Systems zu
besonderen Konditionen, wo dem
neuen vollsynthetischen Knochenauf-
baumaterial NanoBone® eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Die BEGO
Implant Systems profitiert u.a. sehr stark
vom international und national etablier-
ten Kompetenznetzwerk der IGZ eG in
Limburg. Dies beinhaltet die Nutzung
des IZI (Institut für Zahnärztliche Im-
plantologie) im Schwerpunktkranken-
haus in Limburg, Lahn. Das Institut
schafft eine professionelle Ausbildungs-
basis für Zahnärzte, Implantologen,
Oralchirurgen und implantatprothe-
tisch tätigen Zahntechnikern. Das sehr
anwenderorientierte Trainings- und

Schulungskonzept hat sich über viele
Jahre bewährt und wurde bislang von
mehreren Tausend Teilnehmern genutzt.
Herr Dr. Dr. Streckbein, Herr Dr. Has-
senpflug (Vorstand der IGZ) und Herr
Esinger (Geschäftsführer der BEGO Im-
plant Systems) sehen in der Kooperation
den erfolgreichen Beginn einer langfris-
tigen Zusammenarbeit unter dem Motto
„aus 1 und 1 wird 3“. Herr Schur (Ver-
triebsleiter der BEGO Implant Systems)
freut sich, mit seinem Verkaufsteam die
neuen Kunden der IGZ mit dem BEGO
Semados® Implantat-System bedienen
zu dürfen. Die neue Kooperation wird
durch ein intensives Schulungspro-
gramm für die Mitglieder der IGZ auf
dem BEGO-Implantologie-Programm
begleitet.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
E-Mail: info@bego-implantology.com
Web: www.bego-semados.com

IGZ – Implantologische
Genossenschaft für Zahnärzte eG
Wilhelmstr. 65
65582 Diez 
E-Mail: service@igzeg.de

bredent gründet neue Gesellschaft 

bredent ist ein Unternehmen mit 30-jäh-
riger Erfahrung in der Entwicklung und
Produktion von innovativen Produkten
und Anwendungskonzepten rund um
die Zahnmedizin und Zahntechnik. bre-
dent wurde 1975 von Peter Brehm ge-
gründet und wird heute noch als Einzel-
unternehmen geführt. In diesen 30 Jah-
ren hat sich bredent mit qualitativ hoch-
wertigen Produkten einen weltweit
angesehenen Namen erworben und
nimmt eine führende Position im inter-
nationalen Dentalmarkt ein. Die Philo-
sophie von bredent, zahnärztliche und
zahntechnische Materialien exakt auf-
einander abzustimmen, bildet die ideale
Symbiose, um dem Anwender ein
durchgängiges System der Versorgung
zu bieten, das die Arbeitsabläufe von A
bis Z optimiert, Behandlungszeiten re-
duziert und den Patientenservice ver-
bessert. Am 1. April 2006 wurden die
Geschäftsaktivitäten von bredent in den
Segmenten Zahnarztpraxis und Zahn-
medizin mit den Produktbereichen Im-
plantologie, Instrumente und Ver-
brauchsmaterialien in einer neuen Ge-
sellschaft, der bredent medical GmbH &
Co.KG gebündelt. bredent medical fo-
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kussiert seine Geschäftsaktivitäten so-
wohl auf den niedergelassenen Zahn-
arzt und Implantologen in der Praxis und
der spezialisierten Klinik als auch auf
den zahnmedizinisch-wissenschaft-
lichen Komplex an Hochschulen und in
der Forschung. Die Kernkompetenz Im-
plantatchirurgie und Implantatprothetik
wird von bredent medical gezielt weiter
ausgebaut. Innovationen in Form von
Produkten, Systemen und Lösungskon-
zepten sind eine eindeutig definierte
strategische Zielsetzung dieser neuen
Gesellschaft. Durch die Symbiose ist
bredent medical ein umfassender Sys-
temanbieter und damit in der Lage, nicht
nur Produkte, sondern einen Mehrwert,
d.h. komplette Lösungspakete anzubie-
ten. 
Die bredent medical vertreibt bereits
heute ein erfolgreich im Markt platzier-
tes Produktprogramm. Neben den qua-
litativ hochwertigen Produkten für den
Bereich Zahnmedizin ist bredent medi-
cal mit dem SKY-IMPLANT-SYSTEM im
Wachstumsmarkt der Implantologie
präsent. Das SKY-IMPLANT-SYSTEM
wurde von einem internationalen Exper-
tenteam von implantologisch tätigen
Zahnärzten und Dentaltechnikern unter

deutscher Leitung und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Fraunhofer-Insti-
tut entwickelt und wird von bredent
weltweit exklusiv vertrieben. Sowohl er-
fahrene Implantologen als auch Einstei-
ger schätzen SKY als zuverlässiges und
fortschrittliches Implantatsystem. Seit
März 2006 bietet bredent neben dem
über 25.000-fach bewährten Titanim-
plantat SKY mit dem Zirkonimplantat
White-SKY auch eine innovative, ästhe-
tische und metallfreie Implantatlösung
an. White-SKY eignet sich wegen seiner
100%igen biokompatiblen Materialei-
genschaften nicht nur für besonders sen-
siblisierte Patientengruppen, sondern
erfüllt durch seine natürliche Zahnfarbe
auch höchste ästhetische Ansprüche.
Für die Implantatprothetik wurden flexi-
bel einsetzbare Produkte wie das „Uni-
verselle Verbindungelement“ und das
Implantat-Abutment „Smiling Cone“
entwickelt, welche dem praktizieren-
den Implantologen und Zahnarzt im
Zuge der Versorgung einen echten Nut-
zen bieten. Auch im Bereich der implan-
tologischen Aus- und Weiterbildung
setzt bredent Maßstäbe. Kooperationen
mit renommierten internationalen Fort-
bildungsinstituten sichern interessierten

Zahnärzten und Implantologen einen
gleich bleibend hohen, praxisorientier-
ten Fortbildungsstandard. 

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

Materialise powered by Dentegris

Die computergestützte Implantologie
und die interaktive Behandlungspla-
nung gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung und ist in Zukunft auch aus forensi-
cher Sicht nicht mehr aus der implanto-
logischen Praxis wegzudenken. Ab so-
fort geht die Dentegris Deutschland
GmbH mit Sitz in Düsseldorf eine Ver-
triebskooperation mit der Firma Materi-
alise in Leuven ein. Zusätzlich zu sei-
nem implantologischen Programm wie
das Logic Implantatsystem oder dem be-
kannten Implantatzement ImProvTM ver-
treibt Dentegris ab sofort auch die 3-D-
Planungssoftware „SimPlant“ und öffnet
sich dem Markt der minimalinvasiven
Implantatchirurgie. Das SimPlant-Ver-
fahren bietet, neben einer Schleimhaut-
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und zahngetragenen Bohrschablone als
derzeit einziges System die Möglichkeit
einer knochengetragenen „SurgiGide“-
Schablone. Der erste gemeinsame Schu-
lungsworkshop zum Thema SimPlant
und dem Anwenden der „SurgiGuides“
findet am 12. /13. Mai 2006 in Hamburg
statt.
Auch auf der Dentegris European Con-
ference in Mallorca vom 15. bis 17. Sep-
tember 2006 wird dies ein Schwer-
punktthema sein. Treffen Sie Kollegen
und die weltbesten Spezialisten auf dem
Gebiet der computergestützten Implan-
tologie und der medizinischen 3-D-
Bildbearbeitung und erfahren Sie das al-
les in einer atemberaubenden Umge-
bung und familiären Atmosphäre auf
Mallorca. Melden Sie sich schon jetzt
an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!
Reservieren Sie sich schon einen Platz
per E-Mail: info@dentegris.de
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistr. 15
40221 Düsseldorf
E-Mail:info@dentegris.de
Web: www.dentegris.de

Ti-Max X – (The X-Factor)

Die Zeit der kraftlosen, geräuschintensi-
ven Turbineninstrumente ist vorbei. Erle-
ben Sie das neue Niveau von Drehmo-
ment und Ruhe. Die neue Ti-Max X Tur-
binenserie von NSK Europe bietet die
perfekte Kombination aus Leistungs-
stärke, Geräuscharmut und revolutionä-
rem neuen Design. Die Aufgabe für die

Herstellung der neuen NSK Ti-Max X
High Speed Turbinenreihe war eindeutig
– Entwurf und Produktion der weltbes-
ten Hochleistungsturbine in Premium
Qualität, die vollkommen auf die
menschliche Hand abgestimmt ist, die
Erwartungen der Zahnärzte übertrifft
und besser ist als alle anderen. Möglich
wurde die Realisierung durch die auto-
matisierte Mikropräzisionsfertigung von
NSK. Auf diese Weise können die Kom-
ponenten der Turbinen mit Toleranzen

von weniger als einem Tausendstel Milli-
meter produziert werden. Das führt
nicht nur zu höherer Leistung von 22
Watt und einem stärkerem Drehmo-
ment, sondern auch zu praktisch ge-
räuschlosem Betrieb bei längerer Le-
bensdauer. Die Integration eines auto-
matisch druckregulierten, doppelten
Antriebsluftstroms in die Ti-Max X maxi-
miert die Wirkung auf die Turbine. Der
Turbinenkörper aus Volltitan gewähr-
leistet Biokompatibilität, Korrosionsbe-
ständigkeit und sehr hohe Stabilität bei
einem geringen Gewicht von insgesamt
48 Gramm. Titan verleiht den Turbinen
ein modernes Design und es sorgt für die
perfekte Ergonomie. Das verbessert das
Tastgefühl und sorgt für eine präzisere
Reaktion auf feinste Bewegungen der
Hand. Die Ti-Max X Turbinen sind mit
Licht, was für beste Sichtverhältnisse
sorgt. Außerdem sind die Instrumente
mit der neuen vierfach Wassersprayküh-
lung ausgestattet, die den Schleifer opti-
mal kühlt und keinen Bereich auslässt.
Die neuen Turbinen von NSK haben al-
les, was für modernste zahnmedizini-
sche Behandlung erforderlich ist. Des-
halb ist es beruhigend, zu wissen, dass
man das Beste hat.

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

Intraoral-Röntgenstrahler:
Gestochen scharfe Aufnahmen

Der 125.000. HELIODENT lief im März
bei Sirona in Bensheim vom Band. Da-
mit gehört der HELIODENT zu den welt-
weit meistverkauften Intraoral-Röntgen-
strahlern im Dentalbereich. Seit fast
dreißig Jahren werden alle Geräte im
Bensheimer Werk hergestellt. Das heu-
tige Spitzenmodell HELIODENT DS mit
präziser Multipuls-Technik und daraus
resultierenden kurzen Belichtungszei-
ten wurde seit seiner Markteinführung
vor zehn Jahren bereits über 38.000-mal
gefertigt. Auf Knopfdruck ist ein schnel-
ler Wechsel zwischen analogem und di-
gitalem Intraoral-Röntgen möglich. Das
Gerät liefert bei geringer Strahlenbelas-
tung für den Patienten sowohl im analo-
gen als auch im digitalen Bereich gesto-
chen scharfe Aufnahmen. Dadurch lässt
sich der HELIODENT DS optimal in die
digitale Praxis integrieren. Als kosten-
günstige Alternative für den internatio-
nalen Markt bietet Sirona seit dem Jahr
2000 den HELIODENT Vario mit Ein-

puls-Technologie an. Der Erfolg der
HELIODENT-Geräte gründet aber nicht
nur auf moderner Technik, sondern auch
auf Qualität, Langlebigkeit und innova-
tivem Design. Schon die ersten Modelle
der Reihe waren Ende der 70er-Jahre in
dieser Hinsicht dem Markt voraus. Wäh-
rend der HELIODENT 56 mit Kurztubus
bis Anfang der 80er-Jahre verkauft
wurde, waren der HELIODENT 60 mit
Langtubus und der HELIODENT 70 mit
zusätzlicher Kaskadenschaltung bis in
die 90er-Jahre äußerst erfolgreich auf
dem Markt. 1987 kam der neue Typ
HELIODENT MD mit Multipuls-Tech-
nologie für eine verminderte Strahlen-
dosis heraus. Ihn löste der bis heute er-
hältliche HELIODENT DS 1995 ab.

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

Implantatkatalog 2006 – 
Farben leiten mit System

Jetzt ist der aktuelle Implantatkatalog
2006 der Dr. Ihde Dental mit einem noch
umfangreicheren Angebot an bewähr-
ten Implantaten, Bohrern, Instrumenten,
Abutments und hilfreichem Zubehör er-
schienen. Das seit vielen Jahren stark
nachgefragte KOS-Schraubenimplantat
ist jetzt um KDS-Knochendehnschrau-
ben und farbcodierte Formbohrer für
jede Implantatgröße erweitert worden
und bei den S-Implantaten gibt es mit
dem STW-Implantat und TPG-Implantat
gleich zwei Neuerungen. Damit die Be-
stellung der umfangreichen Systeme
auch weiterhin einfach und schnell von
der Hand geht, macht das praktische
Farbleitsystem der nunmehr zehnten Ka-
talog-Ausgabe die Implantatbestellung
noch einfacher: Jede Implantatgruppe
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samt den dazugehörenden Suprakons-
truktionen und Instrumenten hat eine ei-
gene Farbcodierung erhalten. Auf einen
Blick ist zu erkennen, welcher Bohrer
und welche Instrumente für ein Implan-
tatsystem zuhilfe genommen werden
sollten. Auch das wichtigste implantolo-
gische Zubehör ist übersichtlich in ei-
nem separaten Kapitel zusammenge-
faßt. Um ein sichereres Handling für die
Einbringung der KOS-Schrauben geht es
bei den KDS-Knochendehnschrauben,
die nun für jede Implantatgröße vorlie-
gen und den Implantatstollen für das ein-
fache Einsetzen der KOS-Schrauben vor-
bereiten. Mittels der KDS lässt sich über-
prüfen, ob sich das KOS-Schraubenim-
plantat leicht und vollständig in den
Knochen einsetzen lässt.
Die S-Implantatgruppe ist um zwei wei-
tere Implantate erweitert: Das STW-Im-
plantat eignet sich mit seinem 6,5mm
Kopfdurchmesser insbesondere für den
Seitenzahnbereich. Hier kann es einge-
setzt werden für den Einzelzahnersatz
bis zu einer Breite von Molaren, für Brü-
cken in bezahntem, teilbezahntem und
unbezahntem Kiefer wie für die Veran-
kerung von Prothesen über Steg und
Knopfankersysteme. Auch für die ortho-
dontische Regulierung ist es geeignet.
Das neue TPG-Implantat ist ein sofort
belastbares Tuberopterygoid-Schrau-
benimplantat, das in Kombination mit
krestalen Implantaten als zusätzlicher
distaler Pfeiler im Bereich des Tuber Ma-
xillae eingesetzt wird. Optimierte Ein-
bringhilfen, ein umfangreicheres Ange-
bot an Ausbrennabutments für Massiv-
sekundärteile, Bohrer mit Farbcodie-
rung und Bohrstops komplettieren das
umfassende Implantatsortiment 2006.
Die Dr. Ihde Dental GmbH verfügt über
ein umfassendes Vollsortiment für die
preisbewusste implantologische Praxis.

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

Tragbarer Mikromotor weltweit
im Einsatz

Der Mikromotor Bravo Portable II von
Hager & Werken ist weltweit ein gerne
gesehener Helfer. Er erlaubt ein Arbeiten
ohne Steckdose – auch im Norden Ne-
pals: Hier wird das tragbare Kleingerät
z.B. mit einer Solarzelle (12 V) unter
freiem Himmel betrieben. Der Motor ist
stufenlos regelbar von 0–25.000U/min
und mit Vor- und Rückwärtslauf ausge-
stattet. Nach sechs Stunden Aufladezeit

des Akkus kann mit dem Gerät ca. acht
Stunden gearbeitet werden, wobei es
sich auch Platz sparend am Gürtel des
Behandlers anbringen lässt. Weitere In-
formationen zu Bravo Portabel II können
bei Hager & Werken angefordert wer-
den.

Hager & Werken GmbH & Co.KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Rübeling Dental-Labor:
Kompetenter Partner für

Zahnärzte und Implantologen

Das Rübeling Dental-Labor in Bremer-
haven zeichnet sich aus durch seine
langjährige Erfahrung der modernen
Zahntechnik und durch sein hochquali-
fiziertes Experten-Team für implantatge-
tragenen Zahnersatz. Die Erfahrung im
Bereich des implantatgetragenen Zahn-
ersatzes baut auf die langjährige inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit der
Zahnmedizin, den Chirurgen und Zahn-
ärzten und den Zahnkliniken der Uni-
versitäten Tübingen und Berlin. Das Rü-
beling Dental-Labor ist kompetenter
Partner der Zahnärzte und Implantolo-
gen für die Planung und Beratung des
implantatgetragenen Zahnersatzes mit
passivem und spannungsfreiem Sitz
durch die SAE-Funkenerosionstechno-
logie. Die SAE DENTAL Vertriebs GmbH
ist eine Tochter des Rübeling Dental-La-
bors. Das Firmenspektrum umfasst die
Entwicklung, Produktion und den Ver-
trieb der dentalen Funkenerosionstech-
nologie. Weltweit verkauft SAE Dental
die zahntechnischen Verbindungsele-
mente für den klammerlosen, festsitzen-
den und herausnehmbaren Zahnersatz.
Zur Erzielung spannungsfreier Passun-
gen der metallischen Meso- und Sup-
rastrukturen bei dem implantatgetra-
genen Zahnersatz wird das SAE-Seco-
tec-Funkenerosionsverfahren zur Pas-
sivierung eingesetzt; es ist für alle
Implantatsysteme anwendbar, auch
nachdem die Keramikverblendung fer-
tig gestellt ist. Damit wird die Anforde-
rung der zahnmedizinischen Wissen-
schaft nach implantatgetragenem Zahn-
ersatz mit spannungsfreier Passung und
passivem Sitz auf den osseointegrierten
Implantaten voll erfüllt. 

Rübeling Dental-Labor GmbH
Langener Landstr. 173
27580 Bremerhaven
E-Mail: info@sae-dental.de
Web: www.sae-dental.de
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