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Easy Esthetics™ Lösungen für alle
Patientenindikationen 

Die neuen Easy Esthetics™ Lösungen
von Nobel Biocare ermöglichen es
Zahnärzten und Zahntechnikern, die
Bedürfnisse ihrer Patienten zu erfüllen
und ihnen funktionelle und schöne
Zähne zu liefern. Die neuen Produkte
umfassen Erweiterungen für die bran-
chenführende, industriell gefertigte Pro-
cera® Produktlinie mit Vollkeramikkro-
nen, Brücken und Veneers mit einer Bie-
gefestigkeit von 700MPa sowie eine
aktualisierte Version der Procera® CAD-
Software und eine neue Linie zahn-
fleischfarbener NobelRondo™ Zirconia
Keramik mit einer Festigkeit von
120MPa. „Früher erhielten Patienten mit
zahnlosen Kiefern, die eine vollständige
implantatgetragene Brücke suchten, un-
sere Procera® Implant Bridge in Tita-
nium, die für ihre ausgezeichnete prä-
zise Passung bekannt ist“, erläuterte He-
liane Canepa, CEO von Nobel Biocare.
„Unsere neue Procera® Implant Bridge
in Zirconia besitzt die gleiche hervorra-
gende Passung mit unter 30 Mikrome-
tern bei bis zu 60 mm und ermöglicht äs-
thetische Ergebnisse in Kombination mit
der extrem stabilen NobelRondo™ Ver-
blendkeramik, die auch NobelRondo™
Gingiva umfasst.“ Weitere Neuheiten
der Procera® Produktlinie:
Procera® Bridge Alumina – Die Procera®

Bridge Alumina bietet ein hohes Maß an
Festigkeit sowie die überzeugende Farbe
und Transluzenz von natürlichen Zäh-
nen. Sie wird sehr häufig im ästhetisch
anspruchsvollen Frontzahnbereich ein-
gesetzt und aus einem homogenen
Aluminiumoxidblock präzisionsgefräst.
Das Ergebnis ist eine defektfreie Brücke.
NobelRondo™ Gingiva Zirconia – eine
Ergänzung zur Procera® Implant Bridge.
Mit der äußerst stabilen NobelRondo™
Gingiva Zirconia Keramik kann auch bei
stark resorbiertem Zahnfleisch ein aus-
gezeichnetes Ergebnis erzielt werden.
Diese neue Keramik ist in sechs Farbtö-
nen erhältlich und ermöglicht die Nach-
bildung der Zahnfleischfarbe auf einer
Implantatbrücke. So erhalten Patienten
eine Lösung, die das natürliche Ausse-
hen von echten Zähnen und Zahnfleisch
erreicht.
Procera® Software-Aktualisierung – Mit
der neuen Procera® Software, Version
1.6, können Labore eine Procera® Im-
plant Bridge (PIB) in Titanium und Zirco-
nia scannen und so den Lieferzeitraum
für die Brücke stark verkürzen. Die neue
Version der Procera® Software unter-
stützt jetzt die breiteste Palette an An-
wendungen auf dem Markt.

Procera®Abutments Titanium und Zirco-
nia – Die Palette der individuellen ästhe-
tischen Abutments für andere Systeme
wurde auf die Implantatsysteme von
CAMLOG Biotechnologies und Astra
Tech ausgeweitet. 

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

Internetauftritt der Dentaurum-
Gruppe mit Bestnoten bewertet

Bei einer Onlinebefragung des Ispringer
Dentalunternehmens im Frühjahr 2006
wurde dessen Internetauftritt als ausge-
zeichnet bewertet. Besonders das De-
sign, die Navigation und die Suchfunk-
tionen erhielten Bestnoten. Viele Anre-
gungen aus dieser Befragung wurden bei
der weiteren Optimierung und Neuge-
staltung der Internetseiten berücksich-
tigt. Seit Juli 2006 ist nun der aktuali-
sierte Internetauftritt der Dentaurum-
Gruppe online. Das Rahmendesign, die
Top-Navigation und der strukturelle Auf-
bau sind auf allen Seiten, unabhängig
vom Produktbereich und der jeweiligen
Sprache, identisch. Die wichtigsten
Merkmale der Homepage sind einfa-
ches Suchen, schnelles Finden, über-
sichtliche Darstellung und ein großer
interaktiver Servicebereich mit mehr als
1.400 Downloads. Im Online-Shop
können Kunden aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz nach erfolgter
Registrierung, unabhängig von Bürozei-
ten, jederzeit ihre Bestellung platzieren.
Der Kunde spart hierbei nicht nur Zeit,
sondern hat auch einen finanziellen Vor-
teil, da Internetbestellungen versand-
kostenfrei geliefert werden. Das Pro-
gramm führt unkompliziert durch den
Bestellvorgang, verwaltet alle Vorgänge
online und bietet eine Übersicht über
alle Bestellungen. Eine Hitliste der be-
stellten Artikel macht die Bestellung
noch einfacher. Die direkte Anbindung
an das Dentaurum-Warenwirtschafts-
system erlaubt eine ständige Überprü-
fung der aktuellen Verfügbarkeit. Die
SSL-Verschlüsselung sorgt dabei für op-
timalen Datenschutz. Mit der Dentau-
rum-Kundennummer und einem per-
sönlichen Passwort hat nur der Kunde
Zugriff auf seine Daten und Einblick in
seine individuellen Konditionen. 

DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
E-Mail: info@dentaurum.de
Web: www.dentaurum.de
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Die Konuskronenverbindung mit
dem „Klick“

Die Doppelkronentechnik bietet Vor-
teile sowohl in der Verwendung bei der
Totalprothetik als auch in der Kombi-
nierbarkeit mit vorhandenen Zähnen.
Voraussetzung einer erfolgreichen Ver-
sorgung implantatgetragener Teleskop-
kronen ist ein Implantatsystem, das ne-
ben einem durchdachten und bewähr-
ten Design der Implantate auch über ein
bewährtes Teleskopkronensystem ver-
fügt. Das ausgereifte ixx2®-Implantat-
system (m&k gmbh, Kahla) erfüllt diese
Forderung, denn in diesem ist die präfab-
rizierte, konfektionierte, retentive Ko-
nuskronenverbindung ixx2® cone er-
hältlich. Die Konuskronenverbindung
besteht aus einem vorgefertigten Konus-
pfosten aus Titan, analog einer im Den-
tallabor gefertigten Konuskrone. Auf den
Konus wird eine austauschbare, reten-
tive Kappe (kupferfreies Gold) aufge-
setzt. Ein „Klick“ zeigt an, dass die End-
position erreicht wurde. Gewindekappe
und Aufbau bestehen aus Titan Grad 4. Es
stehen retentive und friktive Kappen zur
Verfügung und können nach Bedarf aus-
getauscht werden. Die Prothese wird an
den entsprechenden Stellen freigeschlif-
fen und mittels Kunststoff werden die
Gewindehülsen, in denen die Kappen

eingeschraubt sind, eingeklebt. Die
ixx2® cone-Abutments sind alternativ in
6° und 10° erhältlich, um Divergenzen
beispielsweise zweier Implantate von
bis zu 20° auszugleichen. Sie werden im
Mund in die Implantate eingeschraubt.
Dies kann manuell oder mittels maschi-
neller Eindrehhilfe erfolgen. Gewinde-
kappe und Cap werden miteinander ver-
schraubt und zusammen mit dem Platz-
halterring auf den Aufbau gesetzt. Das
Teleskopkronensystem hat sich in den
letzten Jahren als vielseitige Versor-
gungsmöglichkeit weiter durchgesetzt.
Für Patienten bedeutet die Versorgung
mit ixx2® cone-Abutments eine einfache
Handhabung ihres implantatgetragenen
Zahnersatzes, da u.a. der deutlich hör-
bare „Klick“ die erfolgreiche Eingliede-

rung der Prothese verdeutlicht. Die
Stabilität herausnehmbarer implantat-
getragener Prothesen und die verein-
fachten häuslichen Hygienemaßnah-
men sind weitere Aspekte, die für diese
Versorgung sprechen. Das ixx2®-Im-
plantatsystem wurde mit dem klaren
Ziel entwickelt, 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. Deshalb vereint das System
ixx2® klinisch erprobte und wissen-
schaftlich dokumentierte Elemente
unterschiedlicher moderner Implantat-
systeme in sich.

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

Multident als Exklusivhändler für
den i-CAT

Die Firma Multident Dental GmbH ver-
treibt seit Juni dieses Jahres den Digita-
len Volumentomographen i-CAT der
Firma Imaging Sciences International.
Dieses Gerät erlaubt dreidimensionale
digitale Darstellungen kraniofazialer
Strukturen in hoher Bildqualität bei
deutlich geringerer Strahlenbelastung
im Vergleich zur herkömmlichen Com-
putertomographie. Mit einem minima-
len Platzbedarf von unter 2 m2 ermög-
licht der i-CAT dem Zahnarzt, in seiner
Praxis schnell hervorragende digitale 
3-D-Röntgenaufnahmen zu erstellen.
Während des durchschnittlich 20-se-
kündigen Scans, bei dem die Röntgen-
strahlen gepulst ausgestrahlt werden,
sitzt der Patient. Zur Vermeidung von Be-
wegungen während der Aufnahme und
damit Verschlechterung der Bildqualität
wird der Kopf sicher in einer definierten
Position über Kinn- und Hinterkopf-
stütze fixiert. Die Daten werden inner-
halb von Minuten zu einem Computer
transferiert, wo auf einfache Weise eine
Formaterstellung oder Auswahl be-
stimmter Bilder durch den Arzt oder
Fachangestellten erfolgt. Die dreidi-
mensionalen Ansichten stehen sofort
zur Begutachtung oder zur Implantat-
planung zur Verfügung. Als wichtige ma-
nuelle Funktionen können genutzt wer-
den: Veränderung der Schichtdicke, Be-
stimmung der Knochendichte (Houns-
field Units), Messen von Strecken in mm,
Kennzeichnen von Strukturen mit einem
Pfeil und/oder Text. Mit der Rekonstruk-
tion der Panoramaansicht erscheinen
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automatisch die Querschnitte (Cross
Sections). Die Ebene in den drei Ansich-
ten kann in Echtzeit durch leichte Rota-
tion korrigiert werden und muss nicht
durch Setzen von Schnittebenen und
zeitaufwendigen Neurekonstruktionen
erstellt werden. Die dreidimensionale
Darstellung erlaubt eine genauere Diag-
nostik und damit auch eine bessere prä-
operative Beurteilung bei der Planung

von Implantaten. Die Daten lassen sich
zum einen im DICOM3-Format spei-
chern und sind somit kompatibel mit 
der Software namhafter Anbieter in die-
sem Segment (z.B. NobelGuide™, Sim-
Plant®, coDiagnostiX). Zum anderen be-
steht die Möglichkeit, Überweisern die
Daten mit einer freien „Viewer-Soft-
ware“, der i-CATVision, zugänglich zu
machen.  Mit i-CATVision lassen sich die
dreidimensionalen Bilder ebenfalls be-
arbeiten.

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Str. 7–9
30625 Hannover
E-Mail: icat@multident.de
Web: www.multident.de

Breites Angebot zum Wohl der
Kunden

Mitte Juni wurde in Kiel das neue Depot
von Henry Schein Dental Depot einge-
weiht. Die Eröffnungsfeier stieß bei som-
merlichen Temperaturen auf großes
Interesse und war – nicht nur von Henry
Schein-Kunden – mit über 250 Gästen
sehr gut besucht; ein wichtiges Indiz da-
für, dass ein flächendeckendes Bera-
tungs- und Servicenetz, wie es Henry
Schein bietet, gewünscht und gewürdigt

wird. Das DCC ist im restaurierten soge-
nannten Neufeldhaus untergebracht.
Die neue Konstruktion verbindet dort
alte und moderne Elemente, die Räume
im Inneren sind auf einer Fläche von
400m2 über vier Meter hoch. In einem
großen Grillzelt konnten sich die Gäste
stärken, an einem Weinstand wurde zu
Weinproben eingeladen. Den saisona-
len Highlights entsprechend fanden dar-
über hinaus sowohl das Torwandschie-
ßen zur WM als auch der Formel-1-Si-
mulator großen Anklang. Am folgenden
Tag veranstaltete das Unternehmen für
seine Kunden aus der Region Hamburg
und Kiel im Rahmen der Kieler Woche
eine Regatta-Begleitfahrt in der Kieler
Förde. Ein Tag auf See lässt den Alltag
schnell vergessen. Bei strahlendem Son-
nenschein erlebten die 110 Gäste an
Bord des Dreimast-Segelschoners Oos-
terschelde Urlaubsstimmung in Rein-
form. Ob zu Wasser oder zu Land, das
Prinzip der Kundenorientierung liegt für
Henry Schein vor allem in der Nähe zum
Kunden, sowohl persönlich durch die
gewachsenen Beziehungen zu den Kun-
den, durch kompetente Beratung und
bewährten Service rund um Praxis und
Labor, als auch lokal durch das Angebot
vor Ort.

Henry Schein Dental Depot GmbH
Pittlerstr. 48–50, 63225 Langen
E-Mail: info@henryschein.de
Web: www.henryschein.de

BPI bringt seine Kunden auf 
MPG-Standard

Für seine Kunden bietet BPI Biologisch
Physikalische Implantate GmbH & Co.
KG einen speziellen Fortbildungskurs
an. In diesem werden die Kunden über
Tipps, Kniffe und Neuigkeiten in der pro-

thetischen und chirurgischen Implanto-
logie allgemein und speziell auf BPI-Im-
plantate lizenziert. Mit jeweils 30 bis 40
Teilnehmern waren diese Veranstaltun-
gen ein voller Erfolg. Zwei Fortbildungs-
kurse werden dieses Jahr im zweiten
Halbjahr durchgeführt. Insgesamt wur-
den 12 Fortbildungspunkte vergeben.
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Anschließend wurde in einer regen Ge-
sprächsrunde über Erfahrungen und An-
wendungen diskutiert. Diese kosten-
freie Veranstaltung bringt Implantolo-
gen, Überweiser und Zahntechniker auf
den neusten Stand der Technik und zeigt
einen Weg, sich auszutauschen und
über die eigenen Erfahrungen zu spre-
chen. Anschließend erhalten die Teil-
nehmer eine Lizenz, die den QM- und
MPG-Richtlinien entspricht. Somit wird
erreicht, dass der Zahnarzt die MPG-
Richtlinien und seine damit verbundene
Pflicht gegenüber dem Patienten im all-
täglichen Arbeitsablauf mit einbindet. 

Video-Kompendium System –
Chirurgie – Prothetik

Mit seinem Video-Kompendium für die
Praxis legt  Dr. med. dent. Wolfgang Din-
kelacker eine umfassende Beschreibung
zur implantatchirurgischen sowie im-
plantatprothetischen Anwendung des
BPI-Implantatsystems vor. Dank der

qualitativ hochwertigen Filme ist es ge-
lungen, den Anfänger mittels 3-D-Ani-
mationen Schritt für Schritt durch das
System zu führen und ihm Grundlagen
zu vermitteln, die zum Verständnis der
ausführlichen OP-Videos notwendig
sind. Dem erfahrenen Implantologen
wird das genaue Vorgehen mit dem BPI-
Implantatsystem aufgezeigt. Vorgestellt

werden jeweils vier Fälle aus Chirurgie
und Prothetik sowie das System selbst
und dessen Anwendung.
Interessenten können das Video-Kom-
pendium, produziert von Media-Science,
Rottach-Engern ab sofort für 75€ zzgl.
MwSt. unter Tel. 0 70 31/ 7 63 17 21 be-
stellen.

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

Innovative Instrumente für die
Implantologie

Bei geringer Knochenstärke bis zu 3 mm
kann der Kieferknochen in der Mitte ge-
spalteten und durch spezielle Meißel,
die sogenannten Osteotome, auseinan-
der gebracht werden. Somit entsteht ein
Knochenspalt (Bone Split) zwischen
bukkaler und lingualer bzw. bukkaler
und palatinaler Knochenlamelle. In den
gewonnenen Knochenspalt kann ein Im-
plantat inseriert werden. Die Fa. Aescu-
lap bietet in der ERGOPLANT-Instru-
mentenlinie u. a. auch das Standard-
instrumentarium (sechs verschiedene
Osteotome) für den Bone Split. Das ER-
GOPLANT-Instrumentarium zeichnet
sich nicht nur durch das ergonomische
Griffkonzept aus, sondern darüber hi-
naus auch durch intelligente Lösungen:
Um bei dünnem Knochenangebot eine
Fraktur zu verhindern, wurde hierfür ein
innovatives „Stufen-Osteotom“ entwi-
ckelt. Das Stufen-Osteotom wurde spe-
ziell zur sicheren Knochenspaltung, bei
gleichzeitiger schrittweiser Aufweitung,
entwickelt. Um Knochenfrakturen weit-
gehend zu verhindern, sind die Arbeits-
enden so gestaltet, dass der Kieferkamm
zunächst nach palatinal und erst danach
nach vestibulär aufgeweitet wird. Spon-
giöse Knochenanteile im Zentrum wer-
den dabei gleichzeitig kondensiert.
Nach dem Entfernen des Stufen-Oste-
otoms ist die „Preselektionsstelle“ für
den Implantatbohrer deutlich zu sehen.  

Aesculap AG & Co. KG 
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
E-Mail: dental@aesculap.de
Web: www.aesculap.de

Röntgen auf den Punkt gebracht

Seit der Entdeckung der Röntgenstrah-
lung und deren medizinischen Nutzung
haben sich die Methoden der Röntgen-
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diagnostik kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Dabei spielen nach wie vor die Re-
duzierung der Strahlendosis und die
bestmögliche Aufnahmequalität ent-
scheidende Rollen. Verbesserungen er-
zielte man speziell in der Diagnostik des
Knochengewebes mit der Volumento-
mographie und schaffte damit Potenzi-
ale, die man bis dato für kaum möglich
gehalten hat. Als einer der führenden

Anbieter röntgendiagnostischer Geräte
bietet J. Morita Europe hochwertige
Röntgentechnik für verschiedenste Be-
dürfnisse: Neben digitalem Panorama-
und Fernröntgen steht mit der 3-D-Volu-
mentomographie die zurzeit detail-
reichste Aufnahmequalität zur Verfü-
gung. Mit dem multifunktionalen Vera-
viewepocs SDCP hat J. Morita in der
Reihe der CCD-Röntgengeräte das
schnellste Fernröntgensystem der Welt
im Programm. Mit einer Aufnahmezeit
von nur 6,2 Sekunden gelingen Aufnah-
men praktisch immer und müssen nicht
unnötig wiederholt werden. Der Sprin-
ter unter den digitalen Röntgengeräten
ist der Veraview IC5 mit einer Aufnah-
megeschwindigkeit von nur 5,5 Sekun-
den. Er kommt im Vergleich mit konven-
tionellen Röntgenaufnahmen mit einem
Sechstel der Strahlendosis aus und liefert
scharfe, detailreiche digitale Bilder. Eine
Neuheit bei den Röntgengeräten ist der
Volumentomograph 3D Accuitomo. Er
erzeugt dreidimensionale radiographi-
sche Aufnahmen in bisher unerreichter
Auflösung und herausragend hoher
Bilddynamik. Sowohl von weichen als
auch von harten Strukturen entstehen
besonders kontrastreiche und aus-
drucksstarke Aufnahmen. Gleichzeitig
arbeitet der 3D Accuitomo mit wesent-
lich geringeren Strahlendosen als die be-

kannten Verfahren. Weitere Details und
exemplarische Aufnahmen findet man
in der diesem Heft beigefügten Beilage
„in puncto“.

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

D1-ESplus – Die Behandlungs-
einheit mit dem gewissen Etwas

Die Aufgabenstellung: Keine bzw.
möglichst wenig Zustellgeräte für chi-
rurgisch arbeitende Zahnärzte. Stuhl-
programme abrufen, ohne die Hände
benutzen zu müssen. Die Lösung: D1-
plus. Ob als Parallelverschiebebahn-,
Schwenkarm- oder Cartgerät, an allen
Varianten ist die Möglichkeit der Integ-
ration des ImplantMed-Motors gege-
ben. Eine Behandlungseinheit, bei der
bereits ein Implantologiemotor integ-
riert ist und die Stuhlprogramme über
den Kreuzfußschalter abrufbar sind. Bei
der D1-plus Behandlungseinheit wurde,
zusammen mit der Firma W&H, eine
Motorensteuerung entwickelt, die es er-
möglicht, einen Implantologiemotor in
die Einheit zu integrieren. Dabei sind
sämtliche Arbeitsschritte zum Einbrin-
gen eines Implantats, wie beim bereits
bekannten Implantmed der Firma W&H,
über das Bedienelement am Arztgerät
abrufbar. Dadurch kann der Behandler

auf Zustellgeräte verzichten, da alle nö-
tigen Arbeitsschritte über die Behand-
lungseinheit abgerufen werden können.
Weiterhin wurde der Kreuzfußschalter
so modifiziert, dass die speicherbaren
Stuhlprogramme per Fuß abgerufen
werden können und der Behandler so
seine Hände dafür nicht benutzen muss.
Dies gilt ebenso für die Schaltung der
Unitleuchte und die Implantologiepro-
gramme, die ebenfalls über den Fuß-
schalter bedienbar sind bzw. abgerufen
werden können. Konsequenter Weise
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werden in der Behandlungseinheit nur
kollektorlose Motoren verwendet, die
eine lange Lebensdauer haben und sehr
wartungsarm sind. Durch die Verwen-
dung dieser Motoren erhält der Behand-
ler einen Zusatznutzen, indem er ein-
zelne Drehzahlen auf drei Programm-
ebenen pro Motor vorprogrammieren
kann. Dadurch können, gerade in einer
Gemeinschaftspraxis, die gewohnten
Drehzahlen für die einzelnen Behandler
abgespeichert werden. Damit sind diese
Einheiten auf dem neuesten technischen
Stand. Wie man es vom Hause DKL ge-
wohnt ist, wird überwiegend Edelstahl
und Glas verarbeitet. Diese Kombina-
tion wirkt sich als Gesamtkonzept äu-
ßerst positiv auf das moderne Praxisam-
biente aus und bietet dem Behandler
und dem Patienten angenehmen Kom-
fort. Die Philosophie der liegenden Be-
handlung, die in allen DKL-Einheiten
konsequente Anwendung finden, er-
laubt es dem Behandler, in einer ent-
spannten und ergonomischen Haltung
zu arbeiten. Der flexible Schwenkbe-
reich des Arztelementes am D1-ESplus,
das hinter den angestellten Rücken ge-
schwenkt werden kann, erlaubt dem Pa-
tienten einen freien Zugang zur Behand-
lungsliege. 

DKL GmbH
An der Ziegelei 1–3, 37124 Rosdorf
E-Mail: info@dkl.de
Web: www.dkl.de

Behandlungsplatz mit Klima-
Effekt oder Massage-Funktion 

Die Münchner Dental-Manufaktur
ULTRADENT präsentiert exklusive Ei-
genentwicklungen: Der Zahnarztstuhl
mit integrierter Belüftung in Rücken-
und Sitzpolster oder eingebauter Mas-
sage-Funktion. Insgesamt sechs ge-
räuschlos arbeitende Lüfter, von denen
zwei in der Rückenlehne und vier im
Sitzpolster integriert sind, sorgen auf
Wunsch für wohltuende Frischluft.
Durch das perforierte Echtlederpolster
kommt so trockene Umgebungsluft di-
rekt an die Auflageflächen und sorgt hier
für sanfte Luftzirkulation. Besonders für
längere Behandlungen, wie sie z.B. in
der Prothetik, Implantologie oder Chi-
rurgie häufiger vorkommen, bedeutet
diese Einrichtung nicht nur Komfort für
den Patienten, sondern macht auch für
den Zahnarzt die Behandlung eines jetzt
entspannten und sich äußerst wohlfüh-
lenden Patienten sicherer und damit
auch schneller. Die Massage-Funktion,
die alle Auflageflächen betrifft, arbeitet

in Zusammenhang mit dem angeneh-
men Soft-Polster und kann durch eine
Fernbedienung vom Patienten selbst ein-
geschaltet und entsprechend des indivi-
duellen Empfindens geregelt werden.
Die Sonderausstattung Klima-Polster
bietet ULTRADENT für die Premium-
Kompaktplätze an.  Die Behandlungs-

einheiten U 1500 und U 5000  können
mit der Komfort-Klima-Polsterung aus-
gerüstet werden. Über die Touchscreen-
Steuerung wird der Klima-Effekt indivi-
duell angesteuert. Die Massage-Funk-
tion kann zu jedem Behandlungsplatz,
der auf dem Patientenstuhl GL 2020 ba-
siert, als Zubehör geordert werden. 
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ih-
rem Dental-Fachhändler oder im Inter-
net unter www.ultradent.de

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

wi.tal-Tournee mit
Zusatzterminen

Nach dem Start der wi.tal-Tournee in
Köln mit über 100 Teilnehmern war der
2. Termin in Berlin am 30. August 2006
mit 210 Zahnärzten und Zahntechni-
kern noch erfolgreicher. Im Meilenwerk
hatte die Firma WIELAND Dental Im-
plants das optimale Umfeld für ihren
Slogan „wi.tal bewegt“. Nachdem die
Gäste durch Gisela Koch-Conrad herz-
lich begrüßt wurden, präsentierte Rolf
Scherberger, der Geschäftsführer von
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WDT, die Besonderheiten des Implan-
tatsystems wi.tal. Der chirurgische Part
wurde von Dr. Dr. Manfred Wolf über-
nommen. Das große Interesse an diesem
neuen System zeigt, dass das Thema
noch nicht ausgereizt ist. Besonders Fra-
gen zu Übersichtlichkeit, einfache
Handhabung und minimale Startinvesti-
tionen wurden gestellt und auch beant-
wortet. Das System ist so interessant,
dass zu den ursprünglich acht Terminen
in diesem Jahr noch zwei weitere ge-
plant wurden. Die noch ausstehenden
Veranstaltungen sind am: 
11. Oktober 2006 in Leipzig
15. November 2006 in Hamburg.
Zusatztermine:
25. Oktober 2006 in Leipzig
8. November 2006 in Ingolstadt.

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

Endopore-Implantat mit
Innenhex: Produktkatalog bietet

interessante Neuerungen

Endopore, der Spezialist für flache Kie-
fer, verfügt über ein einzigartiges kegel-
stumpfförmiges Implantatdesign. Selbst
kurze Endopore-Implantatkörper mit
5mm Länge führen zu einer sicheren
Verankerung im Knochen und ermög-
lichen die Insertion schon bei einer Kie-
ferkammhöhe ab 7 mm.

Die mikroskopisch kleinen Poren und
Kanäle der gesinterten Titanoberfläche
fördern die Osseointegration durch drei-
dimensionales Knochenwachstum. So
können bei Insertion von Endopore-Im-
plantaten ein Sinuslift oder andere Aug-
mentationsverfahren häufig vermieden
werden. Der aktuelle Produktkatalog
präsentiert eine Reihe sinnvoller Ergän-
zungen und Systeminnovationen. Ne-
ben interner Verbindung und Außenhex
gibt es Endopore-Implantate seit Kur-
zem auch mit einem Innenhex für die
Durchmesser 4,1 und 5 mm in den Län-
gen 7, 9 und 12 mm. Bei der provisori-

schen Versorgung hat der Behandler je
nach gingivaler Situation die Wahl zwi-
schen geraden Gingivaformern oder
erweiternden Komponenten für ein be-
sonders natürliches Austrittsprofil. Be-
sondere Beachtung verdient das Osteo-
tomieverfahren. Dank der Presspas-
sung, der hochosteokonduktiven Ober-
fläche und Integration sowie der
dreidimensionalen mechanischen Ver-
ankerung ist das Endopore-Implantat
zur Insertion mithilfe der Osteotomie-
Methode geeignet. Dies gilt insbeson-
dere für den oberen Seitenzahnbereich
mit spongiösem Knochen. Sogar ein
interner Sinuslift kann mittels der Osteo-
tomietechnik ausgeführt werden. Bei
z.B. weniger als 7 mm (und mind. 3 mm)
subantralem Knochen unter dem Sinus
kann der Operateur ein 7mm langes
Endopore-Implantat einsetzen. Zur
Schaffung eines hierfür geeigneten Im-
plantatbettes wird der Sinusboden
schrittweise mit Osteotomieaufsätzen
angehoben. In diesem Falle ist das Ein-
bringen von Knochenregenerationsma-
terial am Apex möglich. Produktkatalog
sowie ein komplettes Infopaket zum
Endopore-System sind erhältlich bei:

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

3i stellt neue revolutionäre
Implantatoberfläche NanoTiteTM

auf 36. DGZI-Jahreskongress vor

Von der Firma 3i Implant Innovations,
dem Entwickler der weltweit am besten
wissenschaftlich dokumentierten Im-
plantatoberfläche OsseotiteTM,  werden
die ersten technischen Daten der neuen
NanoTiteTM-Implantatoberfläche durch
Dr. Jed Davies, Kanada, auf dem 36.
DGZI-Jahreskongress in München  vor-
gestellt. Tierexperimentelle Untersu-
chungen am Modell der Ratte haben für
NanoTite-Implantate im Vergleich zu
den bekannten OSSEOTITE-Kontrollim-
plantaten höhere Push-in-Werte sowie
eine erheblich schneller und größer aus-
gebildete Knochen-Implantat-Kontakt-
oberfläche gezeigt. Die verbesserte Ein-
heilung von Implantaten durch den
Einsatz von Nano-Technologie auf der
Implantatoberfläche ist das Ergebnis
jahrelanger Forschung des 3i Konzerns
in Zusammenarbeit mit Universitäten
auf globaler Ebene. Vollkommen an-
dersartig  funktioniert das neue CAD/
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CAM-System der Firma 3i mit Namen
ARCHITECH PSR. Der Anwender benö-
tigte keine Geräte wie Scanner, PC, Fräs-
maschinen oder persönliche Erfahrung
mit dieser Technologie, um davon parti-
zipieren zu können. Zielsetzung war es,
die bekannten Vorteile der CAD/CAM-
Technik wie Präzision und Qualität mit
den Attributen Ökonomie und Kostenef-
fizienz zu verbinden. Nach Angaben der
Firma 3i ist die Herstellung eines Titan-
stegs auf vier Implantaten mit dem 3i
CAD/ CAM-System signifikant günstiger
als ein konventionell im Labor herge-
stellter Steg. Bedenkt man, dass keine
Primärinvestitionen für Anlagegüter ge-
tätigt werden müssen, entfällt somit
auch die klassische Amortisationsbe-
rechnung mit der bekannten Einheiten-
pro-Monat-Formel. Das System arbeitet
vom ersten Tag an wirtschaftlich für den
Kunden, egal ob man zwei oder 20 Ar-
beiten im Monat anfertigt.

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

Aesthura® Immediate – einzeitige
Versorgung leicht gemacht 

Die zunehmende Kenntnis der biome-
chanischen Wirkung enossaler Implan-
tate auf den periimplantären Knochen
sowie das wachsende Patienteninte-
resse an einer Verkürzung der Behand-
lungsdauer haben bereits seit längerem
zu einem Trend zur frühen/sofortigen
Versorgung geführt, dem sich kaum ein
Implantathersteller mehr entziehen
kann. Daher bietet auch die Fa. Nemris
mit ihrer Aesthura® Immediate-Line ein
probates Mittel für die Sofortimplanta-
tion an, welches sich in diversen Studien
bereits bewährt hat. Die Implantate der
Aesthura® Immediate-Line zeichnen
sich dadurch aus, dass sie die einzeitige
Versorgung bei gleichzeitiger Span-
nungsoptimierung ermöglichen. Nach
Ansicht des Geschäftsführers, Ernst
Wühr, ist es nur mehr eine Frage der Zeit,
bis sich diese Variante innerhalb der Im-
plantologie mehr und mehr durchsetzen
wird. Die Kurzzeit-Überlebensraten von
Implantaten bei Sofort- und bei verzö-
gerter Sofortimplantation sind ähnlich
und vergleichbar mit den konventionel-
len Verfahren. Weitere Neuentwicklun-
gen aus dem Hause Nemris, die konse-
quent diesen Weg weiterverfolgen, be-
finden sich bereits in konkreter Planung

und Realisierung. Nur so kann man dem
eigenen Anspruch „nemris – we implant
ideas“ auch weiterhin gerecht werden.

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

Reduktion auf das Wesentliche:
Qualität

Das neue Winkelstück WI-75 E/KM bie-
tet volle W&H-Qualität zu einem äu-
ßerst attraktiven Preis. Das ergonomi-
sche Präzisionsinstrument ist aus 100%
Edelstahl gefertigt, bietet dank reduzier-
ter Kopfform eine perfekte Sicht und liegt
dank seiner schlanken Form angenehm

in der Hand. Zusätzlich verfügt es über
das neue W&H Hexagon-Spannsystem,
das in Kombination mit entsprechend
angepassten Bohrern und Eindrehwerk-
zeugen, Drehmomente bis weit über
100 Ncm ohne Blockaden oder Defor-
mierungen erlaubt. Für weitere Informa-
tionen über WI-75 E/KM wenden Sie
sich bitte an Ihr Dentallabor, im Internet
an wh.com oder direkt an 

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

Zimmer® Surgical Motorsystem
jetzt erhältlich 

Zimmer Dental Inc., ein führender Her-
steller von Produkten für die orale Reha-
bilitation und ein Tochterunternehmen
der Zimmer Holdings, Inc., gibt die Lie-
ferbarkeit des neuen Zimmer Chirurgie-
Motorsystems bekannt. Dieses neue Sys-
tem verfügt über neue und verbesserte
Funktionen, die das Optimum an einfa-
cher Bedienung, Zuverlässigkeit und
Komfort bieten – und Zahnärzten Ver-
trauen und Zeitersparnis während der
Operation geben. Entwickelt für spezi-
alisierte Chirurgen, die implantologi-
sche und kieferchirurgische Eingriffe
durchführen, bietet das neue chirurgi-
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sche Motorsystem von Zimmer Pro-
gramme mit Übersetzungsverhältnissen
von 20:1 und 1:1, um nicht nur Implan-
tatinsertionen, sondern auch operative
Weisheitszahnentfernung und Eingriffe
zur Knochenformung und -transplanta-
tion zu erleichtern. Das einsatzfertige
System wird komplett mit Motor, Kon-
sole, einteiligen Einweg-Spülschläu-
chen und Fußpedal geliefert. Das System
bietet außerdem einen breiten Motor-
drehzahlbereich von 300–40.000 Upm
und ist mit einer Vielzahl von Hand- und
Winkelstücken kompatibel. Die aus
100 % Edelstahl gefertigten Hand- und
Winkelstücke ermöglichen ein problem-
loses und leises Arbeiten mit geringer Vi-
bration. Das neue Zimmer Chirurgie-
Motorsystem ist das überzeugende Er-

gebnis langjähriger Forschung, Entwick-
lung und kontinuierlicher Verbesserung
durch den führenden Hersteller W&H
Dentalwerke Bürmoos GmbH. Dieses
chirurgische Motorsystem – gezielt für
die Bedürfnisse spezialisierter Chirurgen
entwickelt, die implantologische und
kieferchirurgische Eingriffe durchführen
– ist die ideale Wahl für Implantationen
und Knochentransplantationen.

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg im Breisgau
E-Mail: info@zimmerdental.de
Web: www.zimmerdental.de

BioHorizons – ein Spezialist für
orale Implantats- und

Rekonstruktionssysteme

1994 in Alabama gegründet, zählt das
Unternehmen in den USA bereits heute
zu den fünf größten Implantologie-
Unternehmen im Dentalbereich. Es ver-
fügt in den USA, in Großbritannien, Ka-
nada, Spanien und Deutschland über ei-
nen Direktvertrieb. Qualitativ hochwer-
tige Produktlösungen, eine lebenslange
Garantieleistung, faire Preisgestaltung

und ein stetig wachsender Außendienst
machen das Unternehmen zu einem at-
traktiven Partner für Ärzte und Patienten.
Der kürzlich erfolgte Kauf durch die
wert- und forschungsorientierte Private-
Equity-Firma HealthpointCapital ist ein
Meilenstein in der 12-jährigen Ge-
schichte des Unternehmens. Health-
pointCapital nutzte diese einmalige
Anlagechance. Sie ist Beweis für die
herausragende Produktequalität und
den unerreichten klinischen Service von
BioHorizons. Mit der Übernahme erge-
ben sich für BioHorizons neue Möglich-
keiten im Bereich Forschung & Entwick-
lung. Ferner bietet der Verbund mit der
Dentallaborgruppe DTI – Dental Tech-
nologies Inc. – verbesserte Wachstums-
perspektiven.

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

KaVo Chirurgie-Aktion bis
31.12.2006

Beim Kauf eines INTRAsurg 300 plus
Gerätes im Zeitraum vom  1. September
2006 bis 31. Dezember 2006 erhält der
Käufer nach Wahl eines der KaVo Licht-
Chirurgieinstrumente INTRA LUX CL 
3-09, INTRA LUX CL 3-04 oder INTRA

LUX CL 10 zum halben Preis. Das Chi-
rurgiegerät INTRAsurg 300 plus mit
Lichtmotor und Licht-Chirurgieinstru-
menten schafft mit 25.000 Lux an der
Instrumentenspitze beste Sicht in Chir-
urgie und Implantologie. Das Display
des Gerätes zeigt alle wichtigen Einstel-
lungen. Die maximalen Drehmomente
der einzelnen Arbeitsschritte werden ge-
speichert und dienen zur Beurteilung
der Primärstabilität der Implantate. Das
Gerät erkennt, welches der KaVo Licht-
Chirurgie-Instrumente verwendet wird
und stellt automatisch die passende
Untersetzung ein. Der Chirurgiemotor
INTRA LUX SL 550 bietet im Drehzahl-
spektrum von 300–12.000 rpm das ma-
ximale Drehmoment von 5,5 Ncm. Im
oberen Drehzahlbereich wird das Dreh-
moment zur Schonung des Knochens
und zum Schutz des Motors vor Überhit-
zung reduziert.

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß 
E-Mail: info@kavo.de
Web: www.kavo.com 

NanoBone® – 
Das Knochenaufbaumaterial

NanoBone® eröffnet eine neue Dimen-
sion der Knochenregeneration. Das ide-
ale Knochenersatz- und -aufbaumaterial
koppelt den Biomaterialabbau an den
neuen Knochenaufbau. Das ist nur mög-
lich, wenn das Knochenaufbaumaterial
am natürlichen Ab- und Aufbau des Kno-
chens – am Remodelling – teilnimmt.
NanoBone® führt zu diesem Ziel. Nano-
Bone® ist ein vollständig synthetisches
Knochenersatz- und -aufbaumaterial. Es
besteht aus nanokristallinem, ungesinter-
ten Hydroxylapatit und nanostrukturier-
tem Kieselgel. Hydroxylapatit wurde als
Grundlage für NanoBone® gewählt, weil
die anorganische Phase des natürlichen
Knochens zum größten Teil ebenfalls aus
nanokristallinem Hydroxylapatit besteht.
Durch die Verwendung von Kieselgel
wird die Kollagen- und Knochenbildung
stimuliert.
NanoBone® zeichnet sich durch eine be-
sondere Nano-, Mikro- und Makrostruk-
tur aus. Im Unterschied zu kompakten ge-
sinterten Materialien auf der Basis von ß-
TCP, Hydroxylapatit oder Biogläsern, be-
sitzt NanoBone® einen besonders hohen
Anteil an Nanoporen (10–20nm). Die in-
nere Oberfläche beträgt etwa 84qm/g. An
diese sehr große Oberfläche lagern sich
beim Kontakt mit dem Blut des Patienten
die eigenen Proteine an. Die spezielle
Tannenzapfenstruktur des einzelnen Gra-
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nulats sowie die optimalen Distanzen
zwischen den Granulatkörpern bei der
Anwendung des Granulats nach dem An-
mischen mit Blut ermöglichen ein opti-
males Einwachsen von Blutgefäßen in die
Defektregion und eine schnelle Knochen-
neubildung. Das ist eine Schlüsseleigen-
schaft für die Knochenbildung. Immun-
histochemische Untersuchungen nach
Tierexperimenten haben gezeigt, dass die
Kieselgelphase bei NanoBone® bereits
nach fünf Wochen durch organische
Substanzen ersetzt ist. Diese sind die
extrazellulären Matrixproteine. So konn-
ten die für die Osteogenese besonders
wichtigen Proteine Osteocalcin und
Osteopontin nachgewiesen werden. Von
herausragender Bedeutung ist sicherlich
der Nachweis des Vorhandenseins von
BMP-2 an NanoBone®. Damit liegt be-
reits nach fünf Wochen ein Material vor,
dass die körpereigenen Zellen als körper-
eigen ansehen können, welches sich
jedoch noch in der Struktur und Festig-
keit vom nativen Knochen unterschei-
det. Nachfolgende humanhistologische
Untersuchungen haben diese Ergebnisse
bestätigt. Obwohl NanoBone® eine rein
synthetisches Knochenaufbaumaterial

ist, zeichnet es sich neben der hervorra-
genden Osteokonduktivität ebenfalls
durch eine osteoinduktive Wirkung aus.
Der Nachweis dafür wurde erbracht, in
dem NanoBone® in das Fettgewebe von
Göttinger Minipigs implantiert wurde

und in histologischen Untersuchungen
nach einigen Monaten kompaktes Kno-
chengewebe nachgewiesen werden
konnte. Der Abbau des Biomaterials er-
folgt patientenspezifisch durch Oste-
oklasten. Parallel dazu bauen Osteoblas-
ten neuen Knochen auf. Dadurch ist ge-
währleistet, dass das Knochenaufbauma-
terial nicht einfach abgebaut wird, ohne
dass neuer Knochen entstanden ist. Die-
ser Prozess ist vergleichbar mit dem stän-
dig stattfindenden Remodelling-Prozess

des Knochens. Je nach Defektgröße und
Lokalität wird NanoBone® in einem Zeit-
raum von zwei bis sechs Monaten abge-
baut und durch neuen natürlichen Kno-
chen ersetzt. Das Indikationsspektrum
von NanoBone® umfasst Augmentatio-
nen im Bereich der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie sowie im Speziellen
der Implantologie und Parodontologie.
NanoBone® liegt derzeit als Granulat mit
den mittleren Abmessungen 0,6mm x
2,0mm und 1,0mm x 2,0mm in den Men-
gen 0,6cc, 1,2cc und 2,4cc je Fläsch-
chen vor. NanoBone® kann bei den Fir-
men BEGO Implant Systems GmbH & Co.
KG, m&k gmbh und TIOLOX IMPLANTS
GmbH bezogen werden. Mit NanoBone®

steht dem chirurgisch tätigen Arzt ein si-
cheres, ergiebiges und wirtschaftliches
Knochenaufbaumaterial zur Verfügung.
Es ist einfach anwendbar und gut am Kno-
chendefekt modellierbar. Auch schwieri-
ger zugängliche Stellen lassen sich mit
NanoBone® gut versorgen.

ARTOSS GmbH
Fr.-Barnewitz-Str. 3, 18119 Rostock
E-Mail: info@artoss.com
Web: www.artoss.com
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Mikrosägen-Handstücke von NSK

Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden
oralchirurgischen Eingriff sind die
Mikrosägen-Handstücke von NSK Eu-
rope. Die Instrumente wurden speziell
für das Abtragen von Knochen entwi-

ckelt und ermöglichen dank drei ver-
schiedener Bewegungseinstellungen
den flexiblen Einsatz für den Behandler.
So kann man erstens mit dem Handstück
die klassische Vor- und Zurückbewe-
gung einstellen, bei welcher sich die
Säge um 1,8 mm hin- und herbewegt.
Die zweite Einstellung ist eine Rechts-
Links-Bewegung, bei der sich die Säge-
blätter in einem Winkel von 17 Grad zur
Seite bewegen. Die dritte Bewegungsart
ist eine Rechts-Links-Schwingung, wel-
che in einem Winkel von 3 Grad erfolgt.
Die Mikrosägen-Handstücke von NSK
erlauben damit das leichte und schnelle
Entfernen des Knochens während des

operativen Eingriffs. Eine große Auswahl
an Sägeblätter steht dem Zahnarzt eben-
falls zur Verfügung. Die Handstücke sind
zudem vollständig autoklavierbar.

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

Aktuelle Neuerscheinung 2006:
Erfolgreiche Praxisführung mit

Balanced Scorecard

Kontinuierliche Einschränkungen im Ge-
sundheitswesen und ständig neue gesetz-
liche und institutionelle Auflagen gefähr-
den zusätzlich die wirtschaftliche Basis ei-
nes selbstständigen Praxisinhabers. Den-
ken Sie nur an die Verpflichtung zu einem
professionellen Qualitätsmanagement
oder an die neuen Bankenrating-Richtli-
nien. Auch die Patienten sind von den ak-
tuellen Festzuschussregelungen irritiert
und verschieben ihre Zahnarztbesuche.
Höchste Zeit, um etwas zu tun! Jetzt gibt es
die Lösung: Das neue, bei der Oemus Me-
dia AG erschienene Buch „Die Balanced
Scorecard (BSCmed) – als Management-
instrument in der Zahnarztpraxis“, He-
rausgeber Prof. Dr. Helmut Börkircher,
Ötisheim-Schönenberg. Dieses Buch und
die beiliegende Software basieren auf ei-
nem Kennzahlensystem, das Ihnen die
Chance gibt, frühzeitig Fehlentwicklun-
gen zu erkennen und somit entgegenzu-
steuern. Bisher wurden Praxen eher über
finanzwirtschaftliche Kennzahlen bewer-
tet, welche die Vergangenheit beschrei-

ben und deshalb zu wenig zukunftsorien-
tiert sind. Die Balanced Scorecard-Me-
thode hingegen ist ein wirksames, zu-
kunftsorientiertes Management- und Füh-
rungsinstrument und bedeutet so viel wie
ausgewogenes Kennzahlensystem. 

Ausgewogen deshalb, weil neben dem
Bereich Finanzen noch weitere Schwer-
punkte (Mitarbeiter, Patienten, Prozesse
und zusätzlich die Perspektive Privat) in
Betracht gezogen werden. Die beilie-
gende Vollversion myBSCmed Software
(gültig bis 31.12. 2006) dient der soforti-
gen Umsetzung der Balanced Scorecard-
Theorie in die Praxis und ermöglicht zu-
gleich eine individuelle Anpassung an
die unterschiedlichen Bedürfnisse. 
Für nur 19,90 Euro zzgl. Versand können
Sie das Buch und die CD unter folgender
Adresse bestellen:

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig
E-Mail: grasse@oemus-media.de
Web: www.oemus-media.de
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