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Das Implantat mit dem Klick

Heute gibt es auf dem deutschen Im-
plantat-Markt über 120 verschiedene
Systeme. Dennoch bleiben viele Wün-
sche der Praktiker offen. Das System der
Zukunft sollte mög-
lichst einfach zu hand-
haben sein, meint Dr.
Erik Neukranz, Zahn-
arzt für ästhetische
Zahnmedizin und Im-
plantologe aus Bad So-
den im Taunus. „Sys-
teme, die für ein brei-
tes Indikationsspekt-
rum einsetzbar sind,
haben bisher den
Nachteil, dass sie sehr
komplex sind“, sagt
Neukranz. Ein moder-
nes Implantatsystem
sollte daher möglichst
einfach und universell einsetzbar sein.
Schwachpunkte gängiger Systeme er-
kennt Neukranz im Verbindungsprinzip
zwischen Implantat und Abutment. Die
heute üblichen zweigeteilten Systeme
mit Aufbauten, die im Implantat ver-
schraubt werden, haben das Risiko, dass
Spannungen im System entstehen.
IQ:NECT®, das neue Implantatsystem
von Heraeus Kulzer, benötigt keine in-
neren Verschraubungen, sondern setzt
auf eine völlig neue Verbindungstechno-
logie: Implantat und Aufbauelemente
werden schraubenlos über einen Clip-
Mechanismus verbunden. Der Aufbau
wird – hörbar per Klick – einfach und ro-
tationssicher in das Implantat einge-
clippt und final zusätzlich zementiert.
Das Ergebnis ist ein geschlossener, span-
nungsfreier Zahnersatz, der gegenüber
rotierenden Krafteinwirkungen völlig
unempfindlich ist. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11, 63450 Hanau 
E-Mail: info@heraeus.com
Web: www.heraeus.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. Das kluge, pro-
grammierbare elektronische System rea-
giert unmittelbar auf Benutzereingaben.
Der SurgicXT Plus kann lang anhaltend
in Betrieb sein, ohne dass signifikante
Überhitzungserscheinungen auftreten.
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 bis 40.000 min–1) bietet die

notwendige Flexibilität, um alle Anfor-
derungen für eine oralchirurgische Be-
handlung zu erfüllen. NSK SurgicXT
Plus kalibriert den Mikromotor, um das
richtige Kraftübertragungsverhältnis für
jedes Winkelstück für den jeweiligen
Einsatz einzustellen. Das System bietet
hohe Geschwindigkeit, präzise Dreh-
momentgenauigkeit und zuverlässige
Sicherheit während der Behandlung.

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

1. Dentegris European Conference
fand statt

In einem entspannten Ambiente mit fa-
miliärer Atmosphäre wurde den Teil-
nehmern der Dentegris European Con-
ference auf Mallorca eine hochkarätige
Fortbildung geboten, die von namhaften
und internationalen Referenten und Ex-
perten auf dem Gebiet der Implantolo-
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gie getragen wurde. Diese gelungene
Mischung fand bei allen Teilnehmern
große Zustimmung und trug neben zahl-
reichen Workshops, regen Diskussions-
runden und einem attraktiven Themen-

park, wie z.B. SimPlant-3D – „compu-
tergestützte Implantologie“, Bone-Ma-
nagement und Piezosurgery-Technik,
zu dieser erfolgreichen Veranstaltung
bei.

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

Großer Preis des Mittelstandes für
DOT GmbH

Am 23. September 2006 erhielt die DOT
GmbH in Magdeburg den „Großen Preis
des Mittelstandes 2006“. Die auch unter
dem Namen „OSKAR für den Mittel-
stand“ bekannte Auszeichnung wurde
in diesem Jahr zum zwölften Mal durch
die Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben. An
dem Wettbewerb um den deutschland-
weit bedeutendsten Wirtschaftspreis
hatten sich in den vergangenen Mona-
ten 2.790 Unternehmen aus allen
Bundesländern beteiligt. Bewertet wur-
den Innovationskraft und Unterneh-
menswachstum der Mittelständler so-
wie die Bemühungen zur Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Be-
reits 2003 befand sich DOT unter den
Finalisten des OSKAR-Wettbewerbs.
Mit seiner über mehrere Jahre hinweg
hohen unternehmerischen Gesamtleis-
tung vermochte DOT die Jury in diesem
Jahr nunmehr von der nachhaltigen Er-
füllung aller Preiskriterien zu überzeu-
gen.  Der mittelständische Betrieb, der
1992 durch vier Rostocker Physiker und
Ingenieure gegründet wurde, beschäf-
tigt heute zusammen mit dem Tochter-
unternehmen FMZ insgesamt 230 Perso-
nen und wird im Jahre 2006 einen Um-
satz von ca. 14 Mio. € erzielen. Die Ver-
leihung des Mittelstandspreises ist für
das Unternehmen zugleich Verpflich-
tung, auf hohem Niveau weiterzuarbei-
ten. Innovative Produkte für den Dental-

bereich, wie beispielsweise das Zahn-
implantatsystem alphatech® und das
synthetische Knochenregenerationsma-
terial BONITmatrix®, werden hierbei
eine zunehmende Rolle spielen.

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

Nobel Biocare richtet Lehrstuhl an
der UCLA School of Dentistry ein

Nobel Biocare, weltweit führender An-
bieter von innovativen ästhetischen
Dentallösungen, gab kürzlich bekannt,
dass das Unternehmen der UCLA
School of Dentistry 2,5 Millionen USD
zur Verfügung stellen wird, um einen
Stiftungslehrstuhl für Chirurgische Im-
plantologie einzurichten. Der Lehrstuhl
wird die Aus- und Fortbildung sowie die
Schulung von Studenten, Fakultätsange-
hörigen als auch Zahnmedizinern aus
dem In- und Ausland fördern. Der Inha-
ber des Stiftungslehrstuhls wird eine
weltweit führende Persönlichkeit auf
dem Gebiet der Implantologie in Lehre
und Forschung sein, die bei der Ausbil-
dung eine wichtige Rolle spielt. „Diese
Stiftung ist eine sehr wichtige und span-
nende Entwicklung für den Bereich
MKG-Chirurgie, der Abteilung für Diag-
nostik & Chirurgische Wissenschaften
und für die Ausbildungsstätte insge-
samt“, sagte Dr. No-Hee Park, Dekan der
UCLA School of Dentistry. „Der Nobel
Biocare Stiftungslehrstuhl für Chirurgi-
sche Implantologie ist ein ausgezeich-
neter Weg, die Lehr- und Forschungsak-
tivitäten eines führenden Wissenschaft-
lers zu fördern, während gleichzeitig die
Position von UCLA an der Spitze der
zahnmedizinischen Ausbildung ge-
stärkt wird.“ Diese Initiative stellt eine
Erweiterung einer dauerhaften Zu-
sammenarbeit zwischen Nobel Biocare
und der UCLA School of Dentistry dar,
welche bis ins Jahr 1984 zurückreicht.

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

Bundesweite Implantologiekurse
mit praktischem Workshop

Immer wieder stellt sich in der Praxis die
Frage, wie man trotz einer schwierigen
Ausgangssituation einfach und erfolg-
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reich implantieren kann. Die curasan
AG startet dazu im Herbst eine bundes-
weite Seminarreihe. Erfahrene Referen-
ten stellen ein neues Konzept vor, das
vielseitig und flexibel anwendbar ist, so-
dass es sich auch zur Therapie schwieri-
gerer Situationen eignet. Außerdem
werden die spezifischen Anforderungen
an ein modernes Implantatdesign und
deren Nutzen für den langfristigen Erfolg
betrachtet. Insgesamt geht es darum,
worauf es letztlich für den unternehme-
risch denkenden Praktiker ankommt:
Effektivität und Zeitersparnis durch im-
plantologische Teamarbeit. Die Teilneh-
mer erwartet ein interessanter Implanta-
tionskurs mit vielen Diskussionsmög-
lichkeiten sowie praktischen Übungen
zur erfolgreichen Knochenaugmenta-
tion und Implantatinsertion. Die Veran-
staltung eignet sich sowohl für Praktiker,
die sich weiterentwickeln möchten als
auch für Teilnehmer, die den Einstieg in
die Implantologie suchen. Termine und
Orte erfahren Sie auf der Webseite der
curasan AG unter „Veranstaltungen“
bzw. per E-Mail unter info@curasan.de.

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

Implantatsysteme von MIS wissen
zu überzeugen

Das Medical Implant System (MIS) wird
seit 1995 in Israel gefertigt und ist dort als
beliebtes und anerkanntes Implantatsys-
tem marktführend. In vielen anderen
südeuropäischen Ländern ist es weit-
verbreitet; ebenso in den USA, dem Mitt-
leren und Fernen Osten und seit 2001 in
Deutschland. Das MIS-System ist in vier
verschiedenen Typen (Bio-Com, Lance,
Seven und Mistral) erhältlich – jeweils
mit internem oder externem Hex und
untereinander kompatibel mit demsel-
ben chirurgischen und prothetischen
System. Mit dem Seven steht ein Implan-
tatsystem mit krestalem Mikrogewinde
für eine verbesserte Knochenlagerung
und verminderte krestale Resorption zur
Verfügung. Aufgrund der systemspezi-
fisch unterdemensionierten Bohrse-
quenz wird in allen Kieferregionen und
selbst im schwach strukturierten D4-
Knochen eine hohe Primärstabilität er-
zielt, was die Grundvoraussetzung für
jede erfolgreiche Implantation darstellt.
Mistral ist ein Einphasen-Schraubim-
plantat, das alle erforderlichen Eigen-
schaften sowie eine einphasige Opera-
tionsprotokoll-Lösung bietet. Das Mis-

tral-Implantat wird in einer einzigarti-
gen Verpackung namens Combo gelie-
fert. Diese Verpackung enthält das Im-
plantat, die Abdeckschraube, den Im-
plantateinbringpfosten, die Abdruck-
kappe den provisorischen/endgültigen
Aufbau und die Heilkappe. Eine um-
fangreiche Auswahl an prothetischen
Aufbauteilen vom Kugelkopfattachment
bis zum vollkeramischen Ästhetikabut-
ment ist ebenfalls für alle Indikatoren er-
hältlich. In ihrer Gesamtheit wissen die

Implantatsysteme von M.I.S. durch ihre
klare Strukturiertheit und Übersichtlich-
keit sowie ihrer umfangreichen Auswahl
zu überzeugen. 

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

ixx2® Implantatsystem: Gratis
Implantatbohrer inklusive!

Berechnungsfähigkeit von Implantat-
bohrern – ja oder nein, Gespräche mit
zweifelnden Patienten, ob der Implan-
tatbohrer zu Recht in der abschließen-
den Rechnung berechnet wurden? Das
Unternehmen m&k gmbh aus Kahla
möchte nicht nur mit dem Implantatsys-
tem ixx2® zu maximaler Vereinfachung
der chirurgischen Tätigkeit beitragen,
sondern auch in deren Abrechenbarkeit.
Aus diesem Grunde liefert m&k an seine
Kunden einen Implantatbohrer bei Ab-
nahme von drei Implantaten gratis. Das
Implantatsystem ixx2® selber setzt neue
Standards für Implantate: klinisch er-
probte und wissenschaftlich dokumen-
tierte Elemente unterschiedlicher mo-
derner Implantatsysteme wurden in die-
sem System vereint. Besonderer Wert
wurde auf die Auswahl und Verarbei-
tung herausragender Materialien gelegt.
Durch den intensiven und jahrelangen
Kontakt mit Anwendern ist es m&k ge-
lungen, ein auf die tatsächlichen Be-
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lange der täglichen Praxis optimal abge-
stimmtes Zubehörprogramm zu entwi-
ckeln. Das macht die Arbeit effektiv und
rationell. Implantologen profitieren von
aufeinander abgestimmten Bohrern,
chirurgischen Instrumenten und Zube-
hörkomponenten zur stufenweisen
schonenden Implantatbettaufbereitung
für alle Implantatdurchmesser – 3,3 mm,
3,8 mm, 4,0 mm, 5,0 mm und 6,5 mm –
des ixx2® Implantatsystems. Dabei sind
alle Implantatbohrer, die speziell für den
Operationsablauf konzipiert wurden,
aus gehärtetem, rostfreien Spezialstahl
für eine verbesserte Schneidleistung und
besitzen eine Gewindeprofilform mit
vier bis sechs Schneiden. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Die Haltbarkeit die-
ser Bohrer ist länger, sie bohren gleich-
mäßiger und es kann mehr Vitalknochen
entnommen werden. Der Clou: Praxen
erhalten bei Rückgabe von drei Implan-
tatträgern einen Bohrer gratis. Dies kann
für Praxen bedeuten, dass sie nie wieder
in Bohrer investieren müssen. 

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

Hygiene-Management in der
Praxis – einfach und sicher

Mit HyQ easy gibt es jetzt eine neue, ein-
fache Lösung für  das moderne Hygiene-
Qualitäts-Management. Die neue Richt-
linie des Robert Koch-Instituts konkreti-
siert die gestiegenen Anforderungen an
die Hygiene in der Zahnarztpraxis.
Schon aus haftungsrechtlichen Gründen
wird es deshalb immer wichtiger, den
Hygienestatus jederzeit aussagekräftig
und den Vorschriften entsprechend zu
dokumentieren. Dabei hat kaum ein

Zahnarzt Zeit und Muße, alle Details zu
durchschauen. Aber genauso, wie man
die Steuererklärung dem Steuerberater
überlässt, kann man jetzt auch das Hy-
giene-Management „delegieren“: Mit
HyQ easy gibt es eine Software für die

Zahnarztpraxis, die das Hygiene-Ma-
nagement ganz einfach macht. Die Soft-
ware ist besonders anschaulich gestal-
tet: Auf dem Bildschirm wird die Praxis
„virtuell“ nachgebildet. Alles, was man
für die tägliche Arbeit in Sachen Hygiene
braucht, findet sich in genau den Räu-
men, in denen es auch „wirklich“ statt-
findet. Das System lässt sich einfach an
die konkreten Abläufe anpassen, eine
Ampel-Logik hilft bei allen Fragen – und
die Ergebnisse erfüllen die Forderungen
der RKI-Richtlinie! Das Programm ist
modular und zukunftssicher strukturiert
und bildet den Grundstein für einen Aus-
bau zum kompletten Qualitätsmanage-
ment. Die 30-Tage-Testversion kann
jetzt kostenlos angefordert werden. Bei
einer Freischaltung bleiben alle bis da-
hin eingepflegten Daten erhalten. 

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

Behandlungsstuhl an
Zahnarztpraxis für Obdachlose

übergeben

Im Rahmen des Sommerfestes der MUT
gGesellschaft für Gesundheit, eine ge-
meinnützige Tochtergesellschaft der
Ärztekammer Berlin, die sich seit über
zehn Jahren der niederschwelligen me-
dizinischen und sozialpflegerischen Be-
treuung Obdachloser widmet, wurde
durch Erika Mittelbach-Schmidt, Leite-
rin des Henry Schein Dental Depots in
Berlin, sowie den Vertriebsleiter Uwe
Brandt der dringend benötigte Behand-
lungsstuhl an die Zahnarztpraxis über-
geben. Die Berliner Senatorin für Ge-
sundheit, Soziales und Verbraucher-
schutz, Dr. Heidi Knake-Werner, sprach
ein Grußwort und enthüllte gemeinsam
mit Frau Mittelbach-Schmidt den Stuhl.
MUT sucht nach wie vor ehrenamtliche
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die be-
reit sind, stundenweise zu helfen. Auch
Sachmittel werden benötigt, denn der
laufende Unterhalt der Zahnarztpraxen
muss weiterhin aus Spenden finanziert
werden. Henry Schein hat vor ca. zwei
Jahren eine Material-Patenschaft über-
nommen und deckt den gesamten Mate-
rialbedarf ab, der nach Angaben der be-
handelnden Zahnärzte benötigt wird.
Nun fehlte ein Behandlungsplatz – und
auch hier ist das Berliner Depot von
Henry Schein aktiv geworden. Ein ge-
brauchter Sirona E wurde mit Ersatztei-
len aufgerüstet, instand gesetzt und wird
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nun der Zahnarztpraxis in Lichtenberg
gute Dienste leisten. Henry Schein
unterstützt als Unternehmen seit vielen
Jahren soziale Projekte im Bereich der
Kinder- und Alterszahnheilkunde und
Prophylaxe in einer Vielzahl von Län-
dern. Für das Projekt „Give kids a smile“
zur Zahnbehandlung unterprivilegierter
Kinder wurde das Unternehmen bereits
ausgezeichnet. Bei den Henry Schein
Dental Depots steht der maßgeschnei-
derte Service im Vordergrund mit dem
Ziel, für jeden Kunden jederzeit und an
jedem Ort eine optimale Dienstleistung
sicherzustellen.

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

Neues Service-Programm für Alt-
und Neukunden

Im Bereich der Fortbildung bieten wir
den Einsteigern nach Absolvierung des
zweitägigen Grundkurses im Stamm-
haus in Bad Nauheim jederzeit die wei-
tere Teilnahme an einem Kurs, lediglich
gegen Vergütung der Tagungspauschale
an. Des Weiteren stehen wir den Kolle-
gen gerne bei schwierigen Patientenfäl-
len durch telefonische Hotline zur Ver-
fügung. Um die Hürde vor der ersten Im-
plantation zu minimieren, gibt es für den

Neukunden die Möglichkeit, seine erste
Implantation an seinem Patienten im
Hause Bauer durchzuführen (für diese
außerordentliche Serviceleistung fallen
lediglich die Materialkosten an). Einmal
im Jahr werden Neukunden zu einem
kostenlosen Treffen nach Bad Nauheim
eingeladen, um sich im kleinen kollegi-
alen Kreise über die Ersterfahrungen
auszutauschen. Auch für Altkunden
existiert selbstverständlich die Hotline
mit persönlicher Beratung. Abhängig
von der Anzahl der gekauften Implantate
pro Jahr gewährt die Firma K.S.I. ihren
Kunden einen prozentualen Rabatt in
Form von Implantaten zum Jahresende.

Vielanwender werden jährlich einmal
zu einem zweitägigen Erfahrungsaus-
tausch eingeladen. Dieses Treffen findet
stets im Wechsel im Heimatort eines teil-
nehmenden Kollegen statt. Anhand von
Dias, Röntgenbildern usw. werden ge-
plante sowie abgeschlossene Fälle von
den einzelnen Teilnehmern vorgeführt
und anschließend gemeinsam disku-
tiert. Gespräche am Rande über prothe-
tische Versorgung, Materialien, Praxis-
organisationen runden diesen Event zu
einer erfolgreichen Weiterbildung im
kleinen Kreis ab.

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

Top-Neuheit zur
Implantaterhaltung

Wie uns die lege artis Pharma GmbH
und Co. KG aus Dettenhausen mitteilt,
steht dem Dentalmarkt ab sofort das
neue, speziell für die Implantologie ent-
wickelte Produkt durimplant® zur Verfü-
gung. Es handelt sich dabei um ein in-
novatives Konzept zur Unterstützung
der zahnärztlichen Präventionsstrate-
gie: ein Gel zur Implantatpflege und Vor-
beugung vor einer Periimplantitis. Ge-
nauer betrachtet wird dabei schon vor
und bei Frühformen der i.d.R. reversi-
blen Form der periimplantären Mucosi-
tis angesetzt und nicht erst bei einer
meist irreversiblen Periimplantitis mar-
ginalis. durimplant® beugt möglichem
Implantatverlust beispielsweise durch
seine ausgewogene Mischung aus be-
kannten 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 10 ml Kanülen-Tube ent-
nommen und mit einem geeigneten Ins-
trument, z.B. einer Einbüschelbürste
von TePe (Compact Tuft® oder Inter-
space® x-weich), in der benötigten
Menge rund um das Implantat aufgetra-
gen. Der Patient sollte das Gel mindes-
tens 1x täglich, am besten abends nach
dem letzten Zähneputzen, und bei Be-
darf auch mehrmals täglich anwenden.
So wird der bekannte biologische
Schwachpunkt jedes Implantats – die
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Übergangsstelle von der Mundhöhle in
den Kieferknochen am Implantathals –
zusätzlich geschützt und die Schleim-
haut rund um das Implantat optimal ge-
pflegt. Der Patient erhält das Gel übli-
cherweise im Rahmen der Mundhy-
giene-Unterweisung entweder über den
Prophylaxeshop seines behandelnden
Arztes oder über die Apotheke (PZN
4999590). Eine kostenlose Probe sowie
weitere Informationen können Sie direkt
bei lege artis anfordern.

lege artis Pharma GmbH und Co. KG
Postfach 60
72132 Dettenhausen
E-Mail: info@legeartis.de
Web: www.durimplant.com

NanoBone® – das hochstabile,
temporäre Osteogenetikum von

TIOLOX IMPLANTS

NanoBone® der TIOLOX IMPLANTS
stellt ein vollsynthetisches, ungesinter-
tes und biodegradierbares Knochenaug-
mentat neuster Generation dar. Es setzt
sich aus den beiden Hauptbestandteilen
nanokristalines, ungesintertes Hydro-
xylapatit und nanoporöses Kielsegel zu-

sammen. Zusätzlich wurde mithilfe ei-
nes neu entwickelten Produktionsver-
fahrens eine spezielle Makro-, Mikro-
und Nano-Struktur (interkonnektie-
rende Nanoporen) geschaffen, die zu ei-
ner sehr großen Oberfläche des Materi-

als führt. Diese ermöglicht, dass das Ma-
terial bis zu 80% des Volumens körper-
eigenes Material aufnehmen kann, am
natürlichen Auf- und Abbau des Kno-
chens (Remodelling) teilnimmt und
durch Osteoklasten abgebaut wird.
Weiterhin ergibt die besondere Makro-
struktur in Form von Tannenzapfen, dass
das Material nach der Vermischung mit
Eigenblut über eine sehr gute Stabilität,
Standfestigkeit und Modellierbarkeit
verfügt. Hierdurch wird das Arbeiten an
schwer zugänglichen Stellen erleichtert.
In ersten klinischen Studien wurde Na-
noBone® nach ca. fünf Monaten voll-
ständig abgebaut und durch natürlichen
Knochen ersetzt. Darüber hinaus wur-
den in weiterführenden tierexperimen-
tellen Untersuchungen osteoinduktive
Eigenschaften nach dem Einsetzen von
NanoBone® in das subkutane Fettge-
webe Göttinger Minischweine festge-
stellt. Das Indikationsspektrum von Na-
noBone® umfasst Augmentationen im
Bereich der Mund- Kiefer- und Gesichts-
chirurgie sowie im speziellen der Im-
plantologie und Parodontologie. Mit
dem Vertrieb von NanoBone® vervoll-
ständigt TIOLOX IMPLANTS das Pro-
duktportfolio im Segment Implantolo-
gie. 

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

Implantologiekonzept mit
integriertem Platform-Switching

Das SIC®ace Implantatsystem wurde auf
Wunsch und in enger Zusammenarbeit
mit führenden internationalen Implan-
tologen und dem Schilli Implantology
Circle nach dem aktuellen Kenntnis-
stand entwickelt. Speziell für schwierige
anatomische Gegebenheiten und den
Einsatz in Verbindung mit Augmenta-
tionstechniken wurde das SIC®ace Zy-
linderschraubenimplantat konstruiert.
Es besitzt ein progressives und selbst-
schneidendes Gewindedesign, welches
mit einer Gewindesteigung von 0,8 mm
den angewandten Werten der „Arbeits-
gemeinschaft Osteosynthese“ folgt.
Hierdurch wird selbst bei schwierigsten
Knochenverhältnissen oder sehr großen
Defekten eine optimale Primärstabilität
erreicht. Der zweite wichtige Punkt bei
der Entwicklung war die Berücksichti-
gung der „Biologischen Breite“. Hierbei
ging es um die klare Trennung der beiden

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
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Komplikationszonen Knochen/Implan-
tat und Aufbau/Implantat. Dies wurde
durch eine konische krestale Verjün-
gung erreicht und somit das Platform-
Switching systematisch integriert und
standardisiert. Durch diese Trennung
und einhergehend mit einer präzisen
und stabilen Implantataufbauverbin-
dung konnte die Gefahr der Keimbesie-
delung über den Mikrospalt hin zur kres-
talen Knochen/Implantatkontaktzone
minimalisiert werden. Dies wurde ein-
drucksvoll durch stabile Hart- und
Weichgewebsverhältnisse in der klini-
schen Prüfungsphase des internationa-
len Entwicklungsteams unter Beweis ge-
stellt.

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

Klinische Studien des
Implantatherstellers Nemris –
professionell und unabhängig

überwacht 

Strategische Partnerschaften sind in der
heutigen Zeit ein unverzichtbares
Mittel, um auf dem Markt für Medizin-
produkte bestehen zu können. Um auch
in Zukunft wissenschaftlich belegbare
klinische Studien zum Wohle seiner
Kunden und zum Wohle der Patienten
anbieten zu können, hat sich die Firma

Nemris dazu entschlossen, einen lang-
fristigen Zehn-Jahresvertrag für die pro-
fessionelle und unabhängige Betreuung
all ihrer bestehenden und zukünftigen
klinischen Studien einzugehen. Als zu-
verlässiger Partner wurde dazu die in Re-
gensburg und Bratislava ansässige Firma
Multi-Service-Monitoring gewonnen.
Multi-Service-Monitoring blickt auf ei-
nen reichen Erfahrungsschatz in der Be-
gleitung von medizinischen und zahn-
medizinischen Projekten zurück. Nach
Ansicht der beiden Geschäftsführer des
innovativen Implantatherstellers Nem-
ris, Herrn Dr. Stefan Neumeyer sowie
Herrn Ernst Wühr, sind so die Weichen
für zukünftige mono- bzw. multizentri-
sche Studien, die zu wissenschaftlich
belastbaren Daten führen sollen, richtig
gestellt.

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

Einfache und patientenfreundliche
Implantatprothetik

Das Locator®-Verankerungssystem er-
leichtert durch seine selbstausrichtende
Konstruktion dem Patienten das Einset-
zen ihrer Prothese. Aufgrund der dualen
Retention der Komponenten bietet es
eine sichere Verbindung zwischen Ma-
trize und Patrize. Verschiedenfarbige Re-

tentionseinsätze mit unterschiedlichen
Haltekräften ermöglichen es dem Be-
handler, die Retentionskraft der Pro-
these den Patientenbedürfnissen ent-
sprechend zu wählen. Die Locator®-
Aufbauten für das CAMLOG®-Implan-
tatsystem sind bei Implantaten mit
Durchmesser 3,3 mm in drei Gingivahö-
hen und bei Implantaten mit Durchmes-
ser 3,8 mm, 4,3 mm und 5,0 mm in vier
Gingivahöhen erhältlich. Das System
kann bei Implantatdivergenzen von bis
zu 40° eingesetzt werden (bei Implanta-
ten mit Durchmesser 3,3 mm bis 20°).
Die geringe Bauhöhe von Matrize und
Patrize ermöglicht den Einsatz auch bei
vertikal limitierten Platzverhältnissen.

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die
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Alle Locator®-Komponenten bieten auf-
grund der hohen Verschleißfestigkeit
eine lange und sichere Funktionstüch-
tigkeit.

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

Personalausbau bei BioHorizons®

Mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen
und den Kundenservice auszubauen,
hat BioHorizons®, das amerikanische
Unternehmen für orale Implantats- und
Rekonstruktionssysteme, seit Jahresbe-
ginn mehr als 20 neue Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für den europäischen

Markt eingestellt. Auch der Personal-
stock der deutschen Tochter in Kirchzar-
ten wurde erweitert: Für den Außen-
dienst konnten fünf gleichermaßen
kompetente und branchenerfahrene
Mitarbeiter hinzugewonnen werden.
Geschäftsführer Werner Grotz erwartet
eine anhaltend positive Entwicklung im
laufenden und kommenden Geschäfts-
jahr.

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

wi.tal – das neue Implantatsystem

wi.tal®, das neue Implantatsystem der
Wieland Dental Implants GmbH, ist
sehr übersichtlich aufgebaut. Selbst die
Chirurgiebox ist nicht mehr notwendig.
Der ISO-Schaft ermöglicht maschinelles
und manuelles Arbeiten. Es werden aus-
schließlich steril verpackte Einpatien-
tenbohrer angeboten. Die völlig neuar-
tige Verpackung beinhaltet das Implan-
tat, den Senker und die Verschluss-
schraube und gewährleistet die sichere

Sterilentnahme. Das wi.tal® Schrauben-
implantat wird in den Durchmessern
3,5/ 4,3/ 5,0 mm und jeweils in den Län-
gen 9, 11, 13 und 15  mm angeboten. Die
Innengeometrie der wi.tal® Implantate
ist gleich, was das sog. „platform swit-
ching“ ermöglicht. Die patentierte
hochpräzise und formschlüssige Innen-
verbindung ist  rotationsgesichert. So er-
höht das neuartige Schraubenkonzept
die Sicherung der Aufbauten nochmals.
Für alle gängigen prothetischen Indika-
tionen werden geeignete Aufbauten an-
geboten. Eine Besonderheit ergibt sich
aus der Synergie mit Zeno-Tec®, dem
CAD/CAM-System von Wieland Den-
tal+Technik. 

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

Systemunabhängige Silikonkappe
von Trinon

Bei der Firma Trinon Titanium ist ab so-
fort eine Silikonkappe erhältlich, die für
alle Implantate, unabhängig von System
und Hersteller, anwendbar ist. Diese
können in den Größen „small“ für Im-
plantatdurchmesser 2,0 bis 2,5 mm,
„middle“ 2,5 bis 3,0 mm und in „large“
3,0 bis 4,5 mm erworben werden. Durch
die einfache Handhabung verkürzt sich
die OP-Zeit und die zusätzliche Anferti-
gung eines Provisoriums entfällt bzw.

wird zeitsparend ersetzt. Die Silikon-
kappe ist somit ein Anwender- und vor
allem patientenfreundliches Produkt.
Sie ist unter anderem für folgende Indi-
kationen geeignet (systemunabhängig):
– als Wundstopper
– als Gingivaformer
– als vorläufiges Provisorium 
– als Platzhalter des Weichgewebes
Detaillierte Informationen erhalten Sie
bei der Firma TrinonTitanium.

Trinon Titanium GmbH
Augartenstr. 1, 76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com
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Bioaktives Titan – 
Oberfläche 

einer neuen Generation

Seit Entdeckung der Osseointegration
wird die Geschichte der Dentalimplan-
tologie von dem Bestreben begleitet, die
Titanoberfläche zu modifizieren, damit
der Eintritt der Osseointegration be-
schleunigt und die Erfolgsquote bei der
Einheilung erhöht wird, vor allem unter
ungünstigen Implantationsbedingun-
gen. Die meisten Oberflächenbehand-
lungen bei Titanimplantaten orientieren
sich auf eine Modifikation der Rauheit
im Makro- und Mikromaßstab. Durch
den Einsatz von Methoden wie Sand-
strahlen wird eine makroraue Oberflä-
che erzielt, die eine größere Kontaktflä-
che zwischen dem Implantat und dem
Knochengewebe bietet. Das Ätzen in
Säuren schafft ein makroraues Relief,
das dem an der Grenzfläche Knochen–
Implantat bei der Implantation entste-
henden Blutgerinnsel Retention bietet.
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind
Methoden aufgekommen, die die Titan-
oberfläche nicht nur hinsichtlich der To-
pografie, sondern vor allem hinsichtlich
ihrer chemischen Reaktivität modifizie-
ren. Das Ziel dieser Behandlungen be-
steht darin, die Einheilungskapazität
von Titan durch chemische Modifikation
der von bioaktiven Materialien anzunä-
hern. 
Im Jahr 2000 entwickelte die Gesell-
schaft LASAK eine originelle Drei-Stu-
fen-Oberflächenbehandlung, in der die
mechanischen und chemischen Ober-

flächenmodifikationen kombiniert sind.
Das Ergebnis ist eine einzigartige, drei-
dimensionale, makro-, mikro- und na-
nostrukturierte bioaktive Titanoberflä-
che – die BIO-Oberfläche. Durch den
Einsatz des Sandstrahlens und des Ät-
zens in Säure wird eine optimale Topo-
grafie der Oberfläche erzielt, während
die anschließende chemische Behand-
lung für die bioaktive reaktive Charakte-
ristik der Oberfläche sorgt. Es kommt zu
einer maßgeblichen Erhöhung der
Dichte von Hydroxylgruppen auf der
Oberfläche des Implantats, wodurch der
Grad der Hydratation bei der BIO-Ober-
fläche im Vergleich zu den übrigen er-
hältlichen Oberflächen um Größenord-
nungen erhöht wird. Die BIO-Oberflä-
che ist stark hydrophil (niedriger Kon-
taktwinkel) und ermöglicht eine aktive
Interaktion durch das Blutplasma viel
früher, bevor es zu einer Besiedelung der
Oberfläche durch die ersten osteogenen
Zellen kommt. Die hervorragende Be-
netzungsfähigkeit der Oberfläche er-
möglicht auch eine schnelle Penetration
des Bluts in die komplexe Struktur der
BIO-Oberfläche. Die chemische Modi-
fikation schafft eine nanoporöse gra-
diente Struktur, die eine 138-fache Ver-
größerung der tatsächlichen Oberfläche
im Vergleich zu einer glatten bearbeite-
ten Oberfläche aufweist. Das Vorhan-
densein von Hydroxylgruppen in der
BIO-Oberfläche hat auch eine große Be-
deutung für die ionische Interaktion zwi-
schen der Implantatoberfläche und dem
Blut. Die an aktive Hydroxylgruppen
reiche BIO-Oberfläche induziert beim

Kontakt mit den Ionen des Blutplasmas
eine Adsorption von Kalziumphospha-
ten (Bildung von Knochenapatit). Das an
der BIO-Oberfläche entstehendes Kno-
chenmineral stellt ein ideales Substrat
für die ersten Strukturen der Knochen-
matrix, die durch die osteogenen Zellen
zu Beginn der Bildung neuen Knochen-
gewebes synthetisiert werden. Durch
diesen Vorgang wird die Bildung der

Grenzfläche Implantat–Knochen be-
schleunigt und gleichzeitig für ein
schnelles Anwachsen der sekundären
Stabilität des Implantats zu Beginn der
Einheilung gesorgt. Die beschleunigte
Bildung der Grenzfläche Implantat–
Knochen bringt so für die klinische Pra-
xis Möglichkeiten zur Verkürzung der
Einheilungsdauer und dadurch auch
eine sichere und prädiktable Anwen-
dung moderner Therapieprotokolle wie
frühe oder sofortige Belastung.
Klinische Dokumentation: Die BIO-

Oberfläche ist eine der ersten Ver-
treterinnen der neuen Generation
der Oberflächenbehandlung von
Dentalimplantaten. Ihre Markt-
einführung war das Ergebnis einer
fünfjährigen Forschung im Labor,
im präklinischen und klinischen
Einsatz bei führenden wissen-
schaftlichen Institutionen und
führte zu einem Vorsprung der Ge-
sellschaft LASAK im Bereich Ober-
flächenmodifikationen.

Literatur:
The effect of bioactive surface on implant sta-
bility during healing, Strnad
J., Urban K., Strnad Z., Clin. Oral. Impl. Res,
Vol.16, 4, 2005.
Effect of primary stability on early loaded im-
plants, ̌Stěpánek A., Strnad
J., Strnad Z. Clin. Oral. Impl. Res. Vol 16, 4,
2005

LASAK Ltd.
Papírenská 25
16000 Prag 6
E-Mail: lasak@lasak.cz
Web: www.lasak.cz
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Kontakt dreier ausgewählter Oberflächen mit Blut
(links: gesandelte und mit Säure geätzte Oberflä-
che, Mitte: anodisch oxidierte Oberfläche, rechts:
BIO-Oberfläche, Pfeile kennzeichnen den höchsten
Punkt des Kontakts Implantat-Blut).
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