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Fortbildungen für das 
KOS-Implantatsystem im Herbst

Dr. Ihde Dental bietet im Herbst wieder
qualifizierte Fortbildungen für das KOS-
Implantatsystem an. Von September bis
November stehen insgesamt acht Semi-
nare zu dem Thema sichere Sofortver-
sorgung und -belastung von zahnlosen
und teilbezahnten Patienten auf dem
Programm. Neben einer umfassenden
Einführung in die Historie und Technik
der Sofortbelastung gehört eine Live-OP
zum Kursinhalt. Erfahrene Referenten
auf dem Gebiet der Sofortbelastung de-
monstrieren die einzelnen implantolo-
gischen Schritte, zum Beispiel von der
Totalprothese zur festsitzenden Brücke
mithilfe des KOS-Implantatsystems. Da-
bei geht es insbesondere um die Sofort-
versorgung, minimalinvasive OP-Tech-
niken und die sichere Implantation bei
nur wenig Knochenangebot. Während
einer Live-OP zeigen die jeweiligen Re-
ferenten das transgingivale Setzen der
Implantate und wie zahnlose Patienten
in nur einer Sitzung versorgt werden
können. Die Teilnehmerzahl ist jeweils
auf 15 begrenzt, um ein intensives Ar-
beiten zu ermöglichen. Die Kurse rich-
ten sich sowohl an Einsteiger wie auch
an bereits implantologisch tätige Zahn-
ärzte.

Termine und Orte für den Herbst 2006: 
09.09. Fundamental Schulungszentrum
in Essen mit Dr. Werner Mander
16.09.; 30.09.; 21.10.; 18.11. in Traun-
reut mit Dres. Werner Mander und
Thomas Fabritius
18.11. in Borken mit Dr. Jan Christoph
Künstler
13./14.10. und 10./11.11. in Flonheim
mit Dr. Armin Nedjat

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

implantMED – die intelligente
Antriebseinheit von W&H

Das neue implantMED von W&H bietet
eine Vielzahl an intelligenten Lösungen
für Dentalimplantationen und andere
dental-chirurgische Prozesse. Einer der
wesentlichsten Vorteile des neuen im-
plantMED ist zweifellos seine Anwen-
derfreundlichkeit, denn diese beginnt
bereits an der Oberfläche. So sorgen die
klaren und durchgängigen Linien 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
stehen vier Programme für Dental-
implantationen zur Verfügung, die ge-
meinsam alle notwendigen Behand-
lungsschritte abdecken. Eine Endo-

Funktion zur Wurzelkanalaufbereitung
mit NiTi-Feilen rundet das breite Ange-
bot ab. Weitere intelligente Details des
neuen implantMED: der außergewöhn-
lich kurze und dementsprechend leichte
Motor, die flexibel positionierbare Mo-
torhalterung am Stativ und die Fußsteu-
erung mit Programmweiterschaltung,
Zu- und Abschaltung der Kühlpumpe,
Links-/Rechtslauf, Ein-Aus-Funktion und
stufenlose Regelung des Motors bis zur
vorgewählten Höchstdrehzahl. Das
neue implantMED bietet eine Drehmo-
mentbegrenzung (5–50Ncm), ein ext-
rem breites Drehzahlband (von 300 bis
40.000rpm), 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 europä-
ischen Richtlinien für medizinische
Produkte der Klasse II a: Sicherheitsnor-
men IEC 601, EMV-geprüft, AP-geprüft,
CE 0297.
Für weitere Informationen über implant-
MED wenden Sie sich bitte an Ihr Den-
tallabor oder direkt an 

W&H Deutschland
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen
E-Mail: office.de@wh.com
Web: www.wh.com

Top-Neuheit 
zur Implantaterhaltung

Bei dem speziell für die Implantologie
entwickelten Produkt durimplant® han-
delt es sich um ein innovatives Konzept
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zur Unterstützung der zahnärztlichen
Präventionsstrategie: ein Gel zur Im-
plantatpflege und Vorbeugung vor einer
Periimplantitis. Genauer betrachtet wird
dabei schon vor und bei Frühformen der
i.d.R. reversiblen Form der periimplan-
tären Mukositis angesetzt und nicht erst
bei einer meist irreversiblen Periimplan-
titis marginalis. durimplant® beugt mög-
lichem Implantatverlust beispielsweise
durch seine ausgewogene Mischung aus
bekannten Natur- und Pflegestoffen, wie
unter anderem Salbeiöl und Allantoin,
wirksam vor. Durch seine hydrophobe
Haftformel bleibt das Gel mit seinen In-
haltsstoffen zudem lange vor Ort und
schützt auch vor chemischen Reizen.
Die lege artis-Entwicklung durimplant®

wird aus einer 10ml Kanülen-Tube ent-
nommen und mit einem geeigneten Ins-
trument, z.B. einer Einbüschelbürste
von TePe, rund um das Implantat aufge-
tragen. Der Patient sollte das Gel min-

destens einmal täglich, am besten
abends nach dem letzten Zähneputzen,
und bei Bedarf auch mehrmals täglich
anwenden. So wird der bekannte biolo-
gische Schwachpunkt jedes Implantats
– die Übergangsstelle von der Mund-
höhle in den Kieferknochen am Implan-
tathals – zusätzlich geschützt und die
Schleimhaut rund um das Implantat op-
timal gepflegt.
Eine kostenlose Probe sowie weitere In-
formationen können Sie direkt bei lege
artis anfordern.

lege artis Pharma GmbH & Co. KG
Breitwasenring 1, 72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.durimplant.com

Nichts Neues bei coDiagnostiX® …

… denn was andere Implantat-Pla-
nungssysteme als Neuheit anpreisen,
das ist schon seit über zwei Jahren fester

Bestandteil der Software coDiagnostiX®

und des Koordinatentisches gonyX®.
Schneller, besser, sicherer … dieses
Motto gewinnt auch in der Implantolo-
gie immer mehr an Bedeutung. Ent-
scheidet sich ein Patient für Implantate,
bedeutet dies im Normalfall, dass erst
nach der Implantatsetzung eine pas-
sende Versorgung erstellt werden kann.
Die Übergangszeit muss der Patient
dann mit seiner alten, unpassenden
Prothese überbrücken. Außerdem steht
nach einer erfolgreichen Einheilung der
Implantate oft eine weitere Operation
für die endgültige Versorgung an. Dank
einer präzisen 3-D-Planung und einer
ebenso präzisen Planungsumsetzung
mithilfe des Koordinatentisches gonyX®

kann aber auf eben diese Übergangszeit
und die Doppelbelastung verzichtet
werden. Denn bei der Arbeit mit Bohr-
schablonen ist die endgültige Implantat-
position bereits vor der eigentlichen Im-
plantation bekannt. Dies bedeutet, dass
das Dentallabor schon am Gipsmodell
die provisorische Versorgung vorberei-
ten kann. Wie die Abbildung zeigt, wird
zuerst am Gipsmodell „implantiert“ und
auf dieser Grundlage die provisorische
Prothese erstellt. Diese kann dann sofort
im Anschluss an die Operation einge-
setzt werden, und der Patient nimmt sein
neues Lächeln direkt mit nach Hause.
Eine weitere Operation nach der Einhei-
lung ist nicht erforderlich, da lediglich
die provisorische Prothese entfernt und
die endgültige Arbeit eingesetzt wird. 

IVS Solutions AG
Annaberger Str. 240, 09125 Chemnitz
E-Mail: ivs@ivs-solutions.de
Web: www.ivs-solutions.com
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BEGO Implant Systems feiert mit
DGZI-Curriculum-Teilnehmern

Fußball-WM

Was machen, wenn ganz Deutschland
im Fußballfieber ist und die DGZI bei der
BEGO Implant Systems zu einem Curri-
culum-Wochenende „Implantologie“
zu Gast ist? Man bietet seinen Gästen die
Möglichkeit, die wichtige Ausbildung
mit einem gemeinsamen Fußballabend
zu verbinden. Während unter der Lei-
tung von Herrn Prof. Dr. Engelke das

Curriculum-Wochenende mit einer
Live-OP in der Praxis von Herrn Dr. Mi-
chael Weiss begann und die 25 Teilneh-
mer gespannt dem OP-Verlauf folgten,
war das BEGO Implant Systems-Team
damit beschäftigt, einen ansprechenden
Rahmen für das 17-Uhr-Event zu schaf-
fen. Ein kalt-warmes Büfett war für die
Teilnehmer zur Stärkung bereitgestellt
und kalte Getränke gab es reichlich, um
bei der Hitzeschlacht um den deutschen
Sieg auch so richtig dabei zu sein. Wir
von der BEGO waren auch froh, unseren
Gästen wieder etwas ganz Besonderes
geboten zu haben. Auch die nächste Ge-
legenheit kündigt sich bereits an. Die
„dental days“, eine Gemeinschaftsver-
anstaltung der Firmen VOCOund BEGO
am 3. und 4. November, sind nicht nur
ein Highlight für den wissbegierigen
Zahnarzt, Oralchirurgen, Laborleiter
und Techniker, sondern bietet auch den
besonderen Event mit dem „dental days
Golf-Cup 2006“. Plätze sind noch ver-
fügbar. 

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

FIT 10 – „Fit für die Zukunft“ 

Die Jubiläumsveranstaltung der Frank-
furter Implantologie Tage (FIT) wird am
Samstag, dem 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. Es können sieben Fortbildungs-
punkte erworben werden. Die Teilnah-
megebühr von 290,– Euro (inkl. MwSt.)
beinhaltet ein FIT-Kit Cerasorb® M. Das
Programm sowie das Anmeldeformular
finden Sie auf der Homepage der cura-
san AG unter www.curasan.de/fach-
kreise_oeffentlich/veranstaltungen

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

ULTRADENT bietet
Sonderaktionen 

Für das Jahr 2006 hat ULTRADENT eine
Reihe von Sonderaktionen aufgelegt.
Damit werden Zahnärzte, die eine Praxis
gründen möchten, oder Zahnärzte, die
ihre Praxis modernisieren oder erwei-
tern möchten, unterstützt. Mit den Aktio-
nen bietet ULTRADENT in Kooperation
mit dem Dentalfachhandel allen Zahn-
ärzten eine wirtschaftlich lukrative Gele-
genheit für die Einrichtung ihrer Praxis.
Die ULTRADENT Offensive Praxis-
Gründung greift die überaus erfolgrei-
che Aktion aus dem Vorjahr auf und wen-
det sich besonders an Assistenzzahnärz-
tinnen und -zahnärzte, die sich mit einer
eigenen Praxis niederlassen oder eine
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bestehende Praxis übernehmen wollen.
Um den Interessenten für die Aktion eine
hohe Planungssicherheit zu bieten, ge-
währt ULTRADENT nicht nur Vorteile
beim Kauf der benötigten Behandlungs-
einheiten, diese Aktionsrabatte werden
zusätzlich für einen weiteren Bedarf
innerhalb von 24 Monaten nach dem
ersten Kauf bereit gestellt. Die ULTRA-
DENT Offensive Praxis-Modernisierung
bietet allen Praxen die Möglichkeit, vor-
handene Behandlungseinheiten zu mo-
dernisieren oder zu ergänzen. Dies ist
vor allem durch das ULTRADENT Mo-
dulsystem möglich. So können zum Bei-
spiel bei einer Praxisübernahme auch
nur einzelne Zahnarztgeräte ausge-
tauscht werden. Der Patientenstuhl und
das Helferinnenelement können dann in
späteren Schritten modernisiert werden.
Das Neue an dieser Aktion ist, dass jetzt
auch bei einer Teilmodernisierung ein
Aktionsrabatt genutzt werden kann, der
bisher nur beim Kauf von kompletten Be-
handlungseinheiten gewährt wurde.
Natürlich ist diese Teilmodernisierung
auch für etablierte Praxen überaus inte-
ressant. 

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

Effektives Fixieren von Prothesen 

Voraussetzung einer erfolgreichen Ver-
sorgung implantatgetragener Prothesen
ist ein Implantatsystem, das neben ei-
nem durchdachten und bewährten De-
sign der Implantate u.a. auch über ein
Kugelankerverbindungssystem für de-
ren Fixierung verfügt. Das ausgereifte
ixx2®-Implantatsystem erfüllt diese For-
derung, denn in diesem ist die präfabri-
zierte, konfektionierte, flexible Kugel-
ankerverbindung ixx2®ball erhältlich.
ixx2®ball besteht aus einem Pfosten mit
einem integrierten Attachment, dem Ku-
gelanker. Die Pfosten sind mit Kugel-
durchmessern von 1,8 mm und 2,5 mm
verfügbar. Die Kugelankerverbindung
dient der Befestigung herausnehmbarer
Prothesen durch vorgefertigte Verbin-
dungselemente. Als Halteelemente sta-
bilisieren sie die Lage der schleimhaut-
getragenen Prothese. Sie bestehen aus
einem im Implantat verschraubten Pri-
märteil und einem in der Prothese zu fi-
xierenden Sekundärteil. Der Einsatz des
ball-Systems findet nach der Wiederer-
öffnung statt, wenn eine vorhandene

Prothese weiter verwendet werden 
kann oder nach Fertigstellung einer
neuen Prothese im Dentallabor. Die Ver-
rastung der Kugelankerverbindung mit
der Prothese erfolgt durch Matrizen aus
Kunststoff in verschiedenen Friktions-
stärken, Metallmatrizen oder Metall-
matrizen mit O-Ring. Hierzu wird die
Prothese an den entsprechenden Stellen

freigeschliffen und mittels kaltpolymeri-
sierendem Kunststoffes werden die Mat-
rizen eingeklebt. Anschließend wird die
Prothese auf die Abutments gesetzt,
überflüssiges Material entfernt und die
Arbeit poliert. Wenn die Matrize nicht
richtig eingegliedert wird, zerstört die
Kugel oft die Kanten der Matrizen und
deren Funktion geht verloren. Abhilfe
schaffen hier die neuen Kugelpfosten mit
beweglicher Kugel (Kugeldurchmesser
2,5 mm). Durch die gelenkartige Be-
weglichkeit der Kugel richtet sich diese
bis zu einer Auslenkung von 8° nach der
Matrize aus und reduziert damit Fehl-
funktionen. 

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

wi.tal® bewegt

Das war vorhersehbar: WIELAND Den-
tal und Technik aus Pforzheim hat ein ei-
genes Implantatsystem: wi.tal®. Herge-
stellt von der Tochter WIELAND Dental
Implants, Wiernsheim. wi.tal® definiert
sich betont einfach in der Handhabung,
technisch und ästhetisch ausgereift und
durch eine Anzahl intelligenter Details
sehr wirtschaftlich. Der qualifizierte
Außendienst gewährleistet Service und
fachliche Beratung von Anfang an. Seit
2005 laufen die Vorbereitungen zur Pro-
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dukteinführung. Eine internationale Stu-
diengruppe von Klinikern und erfahre-
nen Implantologen arbeitet seit gerau-
mer Zeit mit dem neuen System und wird
die Ergebnisse auf der wi.tal®-Tournee
präsentieren. Um mit wi.tal® arbeiten zu
können, ist keine teure Basisausstattung
(z.B. Tray) notwendig. Hohe Investi-
tionen sind Vergangenheit. Optimal 
ist auch die übersichtliche Anzahl der
Komponenten. Das Sortimentsangebot
bleibt auf max. 200 Einzelteile begrenzt.
Die komplette Fertigung und Qualitäts-
sicherung ist in Deutschland. Für hohe
Stabilität und Präzision steht u. a. die neu
gestaltete Innenverbindung. Die einzig-
artige Implantatverpackung beinhaltet
Verschlussschraube und Senker. Ein-

malbohrer werden steril verpackt gelie-
fert. Durch die Zusammenarbeit mit
WIELAND Pforzheim ergeben sich ex-
zellente Synergieeffekte, z.B. mit dem
CAD/CAM-System Zeno®. Für die Prä-
sentation des Implantatsystems wi.tal®

wurden erlesene Plätze ausgesucht nach
dem Motto „wi.tal® bewegt“:
– 23.08.2006 Köln, Ford Besucherzent-

rum
– 30.08.2006 Berlin, Meilenwerk
– 05.09.2006 Rüsselsheim, Opel Forum
– 13.09.2006 Bremen, Mercedes Benz

Kundencenter
– 20.09.2006 Ingolstadt, Audi Forum
– 27.09.2006 Wiernsheim, WIELAND

Dental Implants GmbH
– 11.10.2006 Leipzig, Porsche
– 15.11.2006 Hamburg, Ju 52, Besu-

cherzentrum Flughafen

WIELAND Dental Implants GmbH
Wurmberger Str. 30–34 
75446 Wiernsheim
E-Mail: info@wd-implants.com
Web: www.wd-implants.com

Alles im Griff mit PITT-EASY – 
Das kleine Tray für alle Fälle!

Sicherheit und Effizienz beim Implantie-
ren – dafür steht das PITT-EASY-System.
Das PITT-EASY Zylinder-Schraub-Im-

plantat bietet ein leicht anwendbares
Konzept zur minimalinvasiven Therapie
bei größtmöglicher Schonung des Kno-
chens und optimaler initialer Retention
im Knochen. PITT-EASY hat ein bewähr-
tes Körperdesign und zeichnet sich durch
einen hervorragenden Langzeiterfolg
aus. Als Alternative zum großen OP-Tray
mit dem kompletten Simultanbohrersatz
gibt es künftig diese kleinere Variante für
die Durchmesser 3,25/3,75/4,00 und
4,90 mm. Sie enthält alle Komponenten,
die für eine zügige und rationelle Inser-
tion benötigt werden. Für die OP-Assis-
tenz liegt eine ausführlich bebilderte An-
leitung als aktive Orientierungshilfe bei.
Das OP-Tray (Maße 195mm x 147mm x
45mm) ist komplett bestückt unter der
Bestellnummer 90204 erhältlich.

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

NanoBone® – das hochstabile,
temporäre Osteogenetikum

NanoBone® der TIOLOX IMPLANTS
stellt ein vollsynthetisches, ungesintertes
und biodegradierbares Knochenaug-
mentat neuster Generation dar. Es setzt
sich aus den beiden Hauptbestandteilen
nanokristallines, ungesintertes Hydroxyl-
apatit und nanoporöses Kieselgel zu-
sammen. Zusätzlich wurde mithilfe eines
neu entwickelten Produktionsverfahrens
eine spezielle Makro-, Mikro- und Nano-
Struktur (interkonnektierende Nanopo-
ren) geschaffen, die zu einer sehr großen
Oberfläche des Materials führt. Diese er-
möglicht, dass das Material bis zu 80%
des Volumens körpereigenes Material
aufnehmen kann, am natürlichen Auf-
und Abbau des Knochens (Remodelling)
teilnimmt und durch Osteoklasten abge-
baut wird. Weiterhin ergibt die beson-
dere Makrostruktur in Form von Tannen-
zapfen, dass das Material nach der Ver-
mischung mit Eigenblut über eine sehr
gute Stabilität, Standfestigkeit und Mo-
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dellierbarkeit verfügt. Hierdurch wird
das Arbeiten an schwer zugänglichen
Stellen erleichtert. In ersten klinischen
Studien wurde NanoBone® nach ca. fünf
Monaten vollständig abgebaut und durch
natürlichen Knochen ersetzt. Darüber
hinaus wurden in weiterführenden tier-
experimentellen Untersuchungen osteo-

induktive Eigenschaften nach dem Ein-
setzen von NanoBone® in das subkutane
Fettgewebe Göttinger Minischweine
festgestellt. Das Indikationsspektrum von
NanoBone® umfasst Augmentationen im
Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie sowie im speziellen der Im-
plantologie und Parodontologie.

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

Implantatsystem:
Minimalinvasives Behandlungs-

konzept

Immer beliebter werden die Fortbil-
dungsveranstaltungen im Hause der
K.S.I.-Bauer-Schraube. Nicht nur Ein-
steiger, sondern auch Umsteiger, die ein
einfaches und preiswertes Implantatsys-
tem suchen, nehmen an den zweitägi-
gen praxisorientierten Kursen teil. Nach
kurzer theoretischer Einführung werden
am Patienten die Möglichkeiten der ver-
schiedenen Indikationen aufgezeigt.
Durch die begrenzte Teilnehmerzahl
von zehn Personen besteht für jeden die
Möglichkeit, live die Implantation zu
verfolgen. Zusätzlich werden die OPs
am Bildschirm im Behandlungsraum
übertragen. Anhand von mindestens
fünf Live-OPs werden alle Indikationen
gezeigt. Am Schluss der Veranstaltung
hat jeder Teilnehmer die Gelegenheit, an
der Rinderrippe das einfache Handling
des Systems zu erfühlen. Am Ende der
Kursteilnahme erhalten alle Teilnehmer
ein entsprechendes Zertifikat und eine
Bescheinigung über 17 Fortbildungs-
punkte. Praktisch alle Teilnehmer bishe-
riger Veranstaltungen äußerten sich po-

sitiv über die praxisorientierte Fortbil-
dung.

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

Klinische Flexibilität – Ästhetische 
Ergebnisse

Lifecore Biomedical GmbH stellt ein
neues, innovatives Implantatsystem vor:
das Lifecore Prima Implantatsystem bie-
tet beispiellose Flexibilität mit einem
einzigen Implant System:  Mit ein- oder
zweiteiligen Implantaten, einem einfach
zu handhabenden Chirurgie-Set und ei-
ner großen Auswahl an weiteren Opti-
onen und Restaurationsmöglichkeiten
erfüllt das Prima Implantatsystem höchs-
te Ansprüche. Prima™ liefert die Ergeb-
nisse, die Ihre ästhetisch anspruchsvol-
len Patienten erwarten.
PrimaSolo – einteilige, konisch geformte
Implantate von besonders hoher Stabi-
lität mit integriertem, goldfarbenen Ab-
utment, die in einem einzeitigen Eingriff
inseriert werden. Für den Zahnarzt be-
deuten sie überlegene Stabilität, kombi-
niert mit der bewährten RBM-Oberflä-
che und einem gut organisierten, prak-
tisch angeordneten Chirurgieset. Das
integrierte Abutment hat eine „Abfla-
chung“, die bei der Abdrucknahme einer
Rotation der Restauration entgegen-

wirkt. Die paralleleWandseite erhöht die
Primärstabilität. Für den Patienten be-
deuten die goldfarbenen Abutments ein
natürlich wirkendes Lächeln. Die Tech-
nologie des PrimaSolo Systems verkürzt
die Behandlungszeit wesentlich. Prima-
Connex – zweiteilige, konische und pa-
rallelwandige Implantate mit einer hoch
entwickelten, einzigartigen 6-nockigen
Innenverbindung vereint innovative
Technik mit bewährter RBM-Oberfläche
und bietet starke klinische Leistung mit
hohem Ästhetikwert. Die 6-nockige
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Innenverbindung, die zu den stabilsten
Verankerungen in der gesamten Branche
zählt, schafft einen optimalen Übergang
von Implantat zu Abutment und verrin-
gert so die Gefahr von Mikroverschie-
bungen. Sechs Drehpositionen bieten
erhöhte Flexibilität bei der Positionie-
rung der Abutments. Das direkte Ein-
bring-System, eine große Auswahl an
Abutments und ein praktisch angeord-
netes Chirurgieset ergänzen das System
sinnvoll.

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstr. 66, 53347 Alfter
E-Mail: kundeninfo@lifecore.de
Web: www.lifecore.de 

3i stellt neue revolutionäre
Implantatoberfläche vor

Von der Firma 3i Implant Innovations,
dem Entwickler der weltweit am besten
wissenschaftlich dokumentierten Im-
plantatoberfläche OSSEOTITETM,  wer-
den die ersten technischen Daten der
neuen NanoTiteTM-Implantatoberfläche
durch Dr. Jed Davies, Kanada, auf dem
36. Jahreskongress der DGZI in Mün-
chen vorgestellt. Tierexperimentelle
Untersuchungen am Modell der Ratte
haben für NanoTite-Implantate im Ver-
gleich zu den bekannten OSSEOTITE-
Kontrollimplantaten höhere Push-in-
Werte sowie eine erheblich schneller
und größer ausgebildete Knochen-Im-
plantat-Kontaktoberfläche gezeigt. Die
verbesserte Einheilung von Implantaten
durch den Einsatz von Nano-Technolo-
gie auf der Implantatoberfläche ist das
Ergebnis jahrelanger Forschung des 3i-
Konzerns in Zusammenarbeit mit Uni-
versitäten auf globaler Ebene. Vollkom-
men andersartig  funktioniert das neue
CAD/CAM-System der Firma 3i mit Na-
men ARCHITECH PSR. Der Anwender
benötigt keine Geräte wie Scanner, PC,
Fräsmaschinen oder persönliche Erfah-
rung mit dieser Technologie, um davon
partizipieren zu können. Zielsetzung
war es, die bekannten Vorteile der
CAD/CAM-Technik wie Präzision und
Qualität mit den Attributen Ökonomie
und Kosteneffizienz zu verbinden. Nach
Angaben der Firma 3i ist die Herstellung
eines Titanstegs auf vier Implantaten mit
dem 3i CAD/CAM-System signifikant
günstiger als ein konventionell im Labor
hergestellter Steg. Bedenkt man, dass
keine Primärinvestitionen für Anlagegü-
ter getätigt werden müssen, entfällt so-
mit auch die klassische Amortisations-
berechnung mit der bekannten Einhei-
ten-  pro Monat-Formel. Das System ar-

beitet vom ersten Tag an wirtschaftlich
für den Kunden, egal ob man zwei oder
20 Arbeiten im Monat anfertigt.

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

Nemris – we implant ideas!

Unter diesem Motto vertreibt die Fa.
Nemris das neuartige Implantatsystem
Aesthura®. Dieses System basiert auf ei-
nem wissenschaftlich fundierten Kon-
zept und klinischen Studien. Obgleich
erst seit Kurzem auf dem deutschen
Markt vertreten, hat sich dieses elegante
System bereits bei Zahnärzten sowie
Zahntechnikern etabliert und einen gu-
ten Namen gemacht. Es zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass die Anzahl
der Systemkomponenten minimiert und
die Handhabung vereinfacht wurde so-

wie konfektionierte Zirkonoxid-Kappen
zur Verfügung stehen. Das Interesse an
der Implantologie sei nach wie vor groß,
so der Geschäftsführer Ernst Wühr. Ge-
rade deswegen will Nemris mit der pro-
thetischen Ausrichtung seines neuen Im-
plantatsystems neue Wege gehen, um
potenziellen Kunden eine lohnende Al-
ternative bieten zu können. Die Firma
Nemris bietet mit einer überschaubaren
und unkomplizierten Produktpalette
optimale Lösungen sowohl für die ein-
zeitige als auch die zweizeitige Versor-
gung an. Die hohe Qualität der Produkte
sowie die individuell abgestimmte Un-
terstützungsleistung für jeden einzelnen
Kunden runden das positive Bild ab. So
wurde beispielsweise auf die unpersön-
liche Vergabe von Kundennummern
komplett verzichtet, um die Individua-
lität jedes einzelnen Kunden besser ge-
währleisten zu können. 

Nemris GmbH & Co. KG
Leminger Str. 10, 93458 Eschlkam
E-Mail: info@nemris.de
Web: www.nemris.de
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BioHorizons GmbH  –
Erfolgreiche Markteinführung

Das Dental-Implantologie-Unterneh-
men BioHorizons® GmbH in Kirchzar-
ten, die Tochter des gleichnamigen ame-
rikanischen Mutterkonzerns, zieht eine
erste Zwischenbilanz, die nach Worten
des Geschäftsführers Werner Grotz
(MDT) durchweg positiv ausfällt. Das im
Jahre 1994 in den USA gegründete und

international tätige Unternehmen Bio-
Horizons® verzeichnet weltweit eine
jährliche Wachstumsrate von über 30%
und zählt in den USA bereits zu den fünf
größten Unternehmen für orale Implan-
tat- und Rekonstruktionssysteme.  Bio-
Horizons® offeriert technisch ausge-
reifte und wissenschaftlich fundierte Im-
plantatsysteme, die den gestiegenen An-
forderungen der Ärzte und Patienten –
gerade auch im Hinblick auf die rote und
weiße Ästhetik – professionell Rech-
nung tragen. 
Basierend auf den Erfahrungen renom-
mierter Biomechanik-Ingenieure und
weltweit führender Implantologie-Ex-
perten wie Dr. Carl E. Misch, wurde das
BioHorizons®-Implantatdesign speziell
für unterschiedliche Knochenqualitäten
entwickelt.  Die Implantate mit dem pa-
tentierten Square Thread-Design über-
tragen zehnmal mehr Drucklast auf den
Knochen und verfügen über eine bis zu
154% größere funktionelle Oberfläche
als herkömmliche V-Gewindekonstruk-
tionen. Wesentliches Highlight im Be-
reich der BioHorizons®-Serviceleistun-
gen ist die ausnahmslos lebenslange
Garantieleistung auf alle Implantate!
Zudem ist das patentierte 3inOneTM

Abutment, welches jedem Implantat –
kostenfrei – beigelegt wird, ein echter
Mehrwert für Praxis und Patient. Dieser
bereits vormontierte 3inOneTM Ästhetik-
aufbau maximiert Einfachheit und Zeit-
ersparnis bei einer möglichen Sofort-
versorgung oder Abdrucknahme und
minimiert gleichzeitig Aufwands- und
Lagerhaltungskosten. BioHorizons®-

Kunden profitieren von wissenschaftlich
fundierten Systemen und der Dynamik
eines etablierten und zugleich weltweit
wachsenden Unternehmens.

BioHorizons® GmbH   
Marktplatz 3, 79199 Kirchzarten
E-Mail: info@biohorizons.com
Web: www.biohorizons.com

SurgicXT Plus mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht.
Der SurgicXT Plus ist mit einer automa-
tischen Drehmomenteinstellung (Ad-
vanced Torque Calibration, ATC) ausge-
stattet. Der Mikromotor bietet optimale
Sichtverhältnisse für oralchirurgische
Behandlungen. Um präzise arbeiten zu
können, kalibriert das NSK-SurgicXT
Plus-System die Rotationsgeschwindig-
keit und das Drehmoment des Mikro-
motors passend zum verwendeten Win-
kelstück, sobald dieses an den Mikro-
motor angekoppelt wird. Damit ist die
Genauigkeit der Geschwindigkeit und
des Drehmoments garantiert. Das kluge,
programmierbare elektronische System
reagiert unmittelbar auf Benutzerein-
gaben. Der SurgicXT Plus kann lang
anhaltend in Betrieb sein, ohne dass sig-
nifikante Überhitzungserscheinungen
auftreten. Zudem hat er ein ergonomi-
sches Design, das komfortabel für jede
Handform ist. 
Die neue Lichtfunktion am Handstück
der SurgicXT Plus sorgt für gute Be-
leuchtung des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzisiert die Be-
handlung. Der Mikromotor ist der kür-
zeste und leichteste seiner Klasse und
verfügt über eine gute Balance, was be-
sonders bei langen, komplexen Behand-
lungen die Ermüdung der Hand und des
Handgelenks verhindert. Er ist perfekt
für alle Handgrößen und ist gegenüber
anderen Motoren extrem laufruhig. Der
Mikromotor hat einen soliden Titankör-
per, was sein geringes Gewicht erklärt
und seine Haltbarkeit verlängert. Das
Verhältnis von großer Kraft (210 W), ho-
hem Drehmoment (50 N cm) und der
umfangreichen Geschwindigkeitsaus-
wahl (200–40.000 min–1) bietet die not-
wendige Flexibilität, um alle Anforde-
rungen für eine oralchirurgische Be-
handlung zu erfüllen. Jedes Hand- und
Winkelstück hat seine individuelle
Kraftübertragungsverhältnis-Charakte-
ristik, um die absolut präzise Geschwin-
digkeit und das richtige Drehmoment für
die komplizierten oralchirurgischen Be-
handlungen zu gewährleisten. NSK Sur-
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gicXT Plus kalibriert den Mikromotor,
um das richtige Kraftübertragungsver-
hältnis für jedes Winkelstück für den je-
weiligen Einsatz einzustellen. Das Sys-
tem bietet hohe Geschwindigkeit, prä-
zise Drehmomentgenauigkeit und zu-
verlässige Sicherheit während der
Behandlung.

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

4,0 MHz Radio-Mikrochirurgie –
Präzision und Leidenschaft

Die Radio-Mikrochirurgie ist eine seit
vielen Jahren in der Chirurgie bewährte
und erprobte Technik, die dem versier-
ten Anwender eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten und Vorteilen eröffnet. Die
bekannte Hochfrequenzchirurgie nutzt
in der Regel Frequenzen ab 1,0 MHz und
liegt damit weit über der Frequenz von
handelsüblichen Elektrochirurgiegerä-
ten. Bei der patentierten 4,0 MHz Radio-
Mikrochirurgie der Fa. ellman int. wurde
die Schnittfrequenz soweit optimiert,
dass kaum noch wahrnehmbare Gewe-
beschäden auftreten. Damit ist der Ein-
satz auch an empfindlichen Bereichen,
wie bei Probeentnahmen von Tumoren,
Zahnfleischrändern und Augenlidern,
möglich. Auch an Implantaten und
Metallrändern kann mit dieser Techno-
logie bedenkenlos gearbeitet werden.
Dabei ist besonders die drucklose und
leichte Führung der flexiblen Spitze von
Vorteil.
Das Gewebe verheilt primär und
schnell, ohne Tendenz zu Narbenbil-
dung und Retraktionen. Der Schnitt ist
sauber, präzise und keimfrei. Die ver-
schiedenen Schnittelektroden erlauben
eine Vielzahl chirurgischer Anwendun-
gen. So kann z.B. die Schnitttiefe über
die Elektrodenspitze eingestellt wer-
den. Alles in allem hat die 4,0 MHz Ra-
dio-Mikrochirurgie alle Vorausetzun-
gen, um den Standard in der Chirurgie
neu zu definieren. Nicht zuletzt die ver-
gleichsweise geringen Anschaffungs-

und Betriebskosten machen dieses Ge-
rät zu der Alternative von teuren Chirur-
gie-Lasern und zur Basisausstattung ei-
ner jeden Praxis. Fortbildung und Zerti-
fizierungen auf diesem Gebiet sollten
dem Anwender Sicherheit im Umgang
mit dieser Technik geben. Hier werden
Industrie und Lehre zukünftig mehr ge-
fordert werden, um Angebote bereitzu-
stellen.

makro-med GmbH medical products
Hauptmarkt 13, 54290 Trier
E-Mail: info@makro-med.de 
Web: www.makro-med.de

Duales Ultraschallsystem 
für die Piezochirurgie

Um ausgedehnte Knochenverluste des
Alveolarkamms auszugleichen, ver-
wenden die Implantologen verschie-
dene Techniken der Knochenaugmen-
tation. Das PiezotomeTM erlaubt die
Durchführung anspruchsvoller Eingriffe
wie Osteotomien, Osteoplastien, Kie-
ferkammspreizungen oder Sinusboden-
elevationen. Das neue Gerät wurde ge-

zielt entwickelt, um Schwierigkeiten
herkömmlicher Instrumente auszuräu-
men. Und tatsächlich bedeutet die Ein-
führung des piezoelektrischen Verfah-
rens in die präimplantologische Chirur-
gie für den Behandler einen viel größe-
ren Arbeitskomfort und mehr Sicherheit
als die manuellen oder motorgetriebe-
nen Instrumente. Das PiezotomeTM er-
möglicht eine minimalinvasive und
atraumatische Schnittführung bei maxi-
maler Schonung der Weichgewebe. Da-
durch kommt es zu geringen postopera-
tiven Beschwerden und einer schnelle-
ren Wundheilung. Mit 28 bis 36 kHz
wurde der Frequenzbereich des Piezo-
tomes so gewählt, dass der Ultraschall
ausschließlich am Hartgewebe wirkt.
Durch den niedrigen Frequenzbereich
ist ein Schneiden im Weichgewebe wie
Periost oder Nervstrukturen bei der
Nervlateralisation nicht möglich und

das Verletzungsrisiko sehr gering. Der
Generator erzeugt durch Pulsunterbre-
chung Ultraschallvibrationen, die eine
nur geringe Amplitude erreichen. Das
auf diese Weise modulierte Piezo-Signal
hat eine Entspannung der Gewebe und
optimale Zellreparatur zur Folge und
führt zu einem präzisen Schnitt mit ver-
besserter Wundheilung. Die robusten
Instrumentenansätze und die Amplitu-
denbegrenzung der Vibrationen sorgen
gemeinsam für die hoch präzise Schnitt-
führung. Außerdem führen die gute
Handhabung des Handstückes sowie
die Abstimmung der Ansätze auf die
anatomischen Gegebenheiten dazu,
dass schwierigste Eingriffe bequemer
ausgeführt werden können. Das Piezo-
tomeTM hat darüber hinaus eine hämo-
statische Wirkung an der Oberfläche des
Einschnitts. Der Kavitationseffekt bringt
viele Vorteile mit sich. Denn dies führt zu
einer besseren Einsicht des Operations-
gebietes, zu geringerem Blutaustritt und
leichterem Reinigen des Arbeitsfeldes
von Knochendebris. Auch kommt es
nicht zu Temperaturerhöhungen, die
eine Gewebedegradation auslösen wür-
den. Das PiezotomeTM ist mit der fort-
schrittlichsten Elektronik auf dem Markt
ausgestattet, der SP Newtron® Tech-
nologie. Das PiezotomeTM dient nicht
nur der Durchführung präimplantologi-
scher chirurgischer Eingriffe (Osteoto-
mie, Sinusbodenelevation, Zahnextrak-
tion), sondern ist auch für alle anderen
Ultraschallanwendungen in der Zahn-
medizin ausgelegt. So können in das Ge-
rät einerseits sämtliche Ansätze für die
präimplantologische Chirurgie einge-
setzt werden, andererseits nimmt es
über 70 Ansätze der SATELEC-Produkt-
familie zum Durchführen herkömm-
licher Behandlungsmaßnahmen auf: 
– in der Parodontologie: Taschenreini-

gung, Glättung der Wurzeloberfläche
und Entfernung von Granulationsge-
webe1, Implantatpflege2 usw.

– in der Prophylaxe: supra- und subgin-
givale Reinigung des Interdentalrau-
mes, Konkremententfernung3

– in der Endodontie: Wurzelkanalreini-
gung, Wurzelkanalfüllung, retrograde
Endodontie usw.4

– in der Prothetik: Kondensation von In-
lays/Onlays, Dezementierung von
Restaurationen. 

Das PiezotomeTM: ein Garant für Erfolg
und Sicherheit in der präimplantologi-
schen Chirurgie.

1 Gagnot G., Mora F., Poblete MG., Vachey E., Mi-
chel J-F., Cathelineau G., „Etude comparative des
instrumentations manuelle et ultrasonique sur les
surfaces cémentaires : influence de la pression la-
térale“, PDR, Quintessence International, Vol.24,
n°2, 2004.
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2 Gagnot G., Garbarini L., Merzouk M., „Mainte-
nance et compliance en implantologie“, Implan-
tologie, 2003.

3 Juzanx I., „L’utilisation des instruments ultrasoni-
ques pour la maintenance parodontale“, Alterna-
tives, 28, 3–11, 2005.

4 Nehme W., „A New Approach for the Retrieval of
Broken Instruments“, Journal of Endodontics, Vol.
25, n°9 :633–636, 1999.

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

Global Implantat System – 
Jetzt auch in Deutschland

Mehr als 13 Jahre Erfahrung machen
Sweden & Martina zu einem der führen-
den Unternehmen im Bereich der Im-
plantologie in Italien. Über 4.000 Zahn-
ärzte in Europa, die jährlich rund
120.000 Implantate setzen, vertrauen
auf die Produkte des Unternehmens mit
Sitz in Duo Carrare, Padua. In Deutsch-
land ist das Unternehmen seit Mai 2006
vertreten. Deutschlandweit präsentiert
das Unternehmen, dessen Aktivitäten im
Bereich der Implantologie von der Ent-

wicklung über die Produktion bis hin
zum Vertrieb reichen, jetzt erstmals sein
innovatives Global Implantat System.
Erfahrene Implantologen stellen das Sys-
tem interessierten Implantologen vor. In
sechs Städten führt das Unternehmen
von September bis Ende Oktober Fort-
bildungsveranstaltungen unter dem Te-
nor „Global unterwegs“ vor. Mit Statio-
nen u.a. in der Haranni Akademie in
Herne bis hin zur Universität Heidel-
berg. Dabei steht das Global Implantat
System für effizientes Arbeiten in der
modernen Implantologie. Es eignet sich
durch seine spezifische Morphologie
und Aufbau für alle möglichen klini-

schen Indikationen wie z.B. Standard-
verfahren mit doppelter chirurgischer
Phase, sofortiger und frühzeitiger Belas-
tung und post-extraktiven Verfahren.
Das Implantatsystem zeichnet sich ins-
besondere durch eine interne doppelte
achtkantige Verbindung aus, die dem
System eine größere Stabilität verleiht.
Darüber hinaus wird die Belastung der
Pfostenschraube durch eine tiefe Veran-
kerung des Global Implantat Systems ge-
ring gehalten. Zahlreiche Prothetiklö-
sungen für viele technische Probleme
runden das Produktprogramm kunden-
orientiert ab. Die enge und kontinuierli-
che Kooperation mit angesehenen Uni-
versitäten, qualifizierten Beratern und
Produktspezialisten im In- und Ausland
prägen die Aktivitäten des Unterneh-
mens. „Das Resultat dieser Zusammen-
arbeit sind Innovationen, die sich in der
Einzigartigkeit und Zuverlässigkeit der
Produkte spiegeln“, erklärt das Unter-
nehmen.

Sweden & Martina
Zum Haberland 11
32051 Herford
E-Mail: sweden.martina@web.de
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3D Accuitomo: Hohe Aufnahme-
qualität bei minimaler Dosis 

Der Volumentomograph 3D Accuitomo
von J. Morita erzeugt dreidimensionale
radiographische Aufnahmen in bisher
unerreichter Auflösung. Mit 2.0 lp/mm
ermöglichen die Aufnahmen eine be-
sonders detailgenaue radiologische Be-
urteilung des Knochengewebes des
dento-maxillofazialen Bereichs und da-
mit die präzise Planung von Implanta-
ten. Beim Vergleich der Bildqualitäten
verschiedener Bild gebender Verfahren
verweisen die Anwender auf die verbes-
serte Diagnosestellung und darauf, dass
der 3D Accuitomo mit wesentlich gerin-
geren Röntgendosen auskommt als die
bekannten Verfahren, wie zum Beispiel
die Computertomographie (CT). Gleich-
zeitig überzeugen Anwender die aus-
drucksstarken Kontraste von weichem
und hartem Gewebe.
Der 3D Accuitomo arbeitet mit einem
Bildverstärker, der die von einem Rönt-
genstrahl erzeugten Summationsbilder
erfasst und während der Aufnahme spei-
chert. Ein Rechner verwandelt diese

Rohdaten in höchst auflösende 3D-Da-
tensätze, die in jeder beliebigen Ebene
des Raumes geschnitten und in Echtzeit
betrachtet werden können. Seit kurzem
gibt es optional zum 3D Accuitomo mit
Bildverstärker ein weiterentwickeltes
Modell, das mit einem Flat Panel Detek-
tor arbeitet. Seine Vorzüge: Er hat einen
größeren Aufnahmebereich und eine er-
höhte Kontrastauflösung. So hat der
Anwender die Auswahl zwischen 40 x

40 mm oder 60 x 60 mm, ohne auf eine
gleich bleibend hohe Auflösung ver-
zichten zu müssen. Zudem sind die
Maße bei reduziertem Gewicht kom-
pakter, die Lebensdauer ist verlängert.
Diese Stärken basieren auf der so ge-
nannten Festkörperdetektor-Technolo-
gie. Dabei verwandelt ein Szintillator –
das ist eine hauchdünne Transforma-
tionsschicht – aus thalliumbeschichte-
tem Cäsium-Jodid die Röntgenstrahlung
in Licht. Dessen Quanten werden von
dicht nebeneinander liegenden nadel-
förmigen Kristallen gezielt auf die da-
runter liegende Schaltmatrix aus Foto-
dioden gelenkt. Dabei findet keine
Lichtstreuung statt, welche die Bild-
schärfe mindern könnte. Praktisch ist
eine kostenlose Viewer-Software, die
dem Überweiser für die Betrachtung der
Aufnahmen und zum Patientengespräch
zur Verfügung steht.

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
E-Mail: info@jmoritaeurope.com
Web: www.jmoritaeurope.com 
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Detailgenaue 3-D-Aufnahme im Format 60 x 60 mm.
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