
curasan

Hohe Primärstabilität,
innovative Prothetik 
In der Marktübersicht „Systeme und Ober-
flächen“, Implantologie Journal 8/2006,
fehlte leider der Eintrag der curasan AG. Die
Redaktion weist besonders auf nachfol-
gende Produktvorstellung hin.

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr Pro-
duktprogramm um ein dentales Implantat-
system erweitert. Das REVOIS® All-in-One-
System setzt sowohl chirurgisch im Hinblick
auf minimalinvasive Insertion, hohe Primär-
stabilität und Osseointegration als auch pro-
thetisch im Sinne einer optimalen Ästhetik
neue Maßstäbe. REVOIS steht für „Revolu-
tionary Implant System“. Es wurde von ei-
nem Team international anerkannter Implan-
tologen, Prothetiker und Zahntechniker ent-
wickelt in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Produzenten auf dem Gebiet implantologi-
scher Spitzentechnologie. Ein zentrales pro-
thetisches Element ist der multifunktionelle
Präzisionspfosten, der für alle Implantat-
durchmesser passt. Das REVOIS-Implantat-
system kommt also mit nur einer Prothetik-
linie aus. Ebenfalls hervorzuheben ist beim
REVOIS-Konzept das innovative Snap-on
System, das mehrere Funktionen kombi-
niert. Sämtliche Snap-on Elemente sind dem
Titanpfosten exakt angepasst. Das Snap-on
Tool beispielsweise dient neben dem siche-
ren Einbringen des Implantates in die Kavität
zur präzisen Abformung und kann auch als
Abdruckkappe für passgenaue Übertragung
verwendet werden. Das intelligente Baukas-

tensystem kommt zudem mit einer ver-
gleichsweise sehr geringen Anzahl von Tei-
len aus, wodurch die Anwendung erheblich
vereinfacht wird. Das REVOIS All-in-One-
System richtet sich an alle, die höchste Qua-
litätsansprüche stellen, mit nur einem Im-
plantatsystem alle implantologischen Anfor-
derungen sicher abdecken wollen und
gleichzeitig Wert auf einfache Anwendung

und ökonomische Arbeitsprozesse legen.
Einkauf, Lagerhaltung sowie die fallbezo-
gene Komponentenauswahl in der Praxis
werden deutlich erleichtert. Sowohl der chi-
rurgisch-implantologische Anwender wie
auch der Prothetiker und das Dentallabor
profitieren von den Zeit- und Kosteneinspa-
rungen. Verbessertes Anpassen und Einpro-
ben der Provisorien und endgültigen Versor-
gungen führen zu ästhetischen Ergebnissen
und zufriedenen Patienten.

curasan AG
Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim
E-Mail: revois@curasan.de

Web: www.curasan.de
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m&k

ixx2® Implantatsystem:
rundum wirtschaftlich
Welcher implantologisch
tätige Zahnarzt kennt
nicht das Problem: Be-
rechnungsfähigkeit von
Implantatbohrern – ja
oder nein? Die m&k gmbh
(Kahla) möchte nicht nur
mit dem Implantatsystem
ixx2® zu maximaler Ver-
einfachung der chirurgi-
schen Tätigkeit beitragen,
sondern auch in deren Ab-
rechenbarkeit: Kunden er-
halten einen Implantat-
bohrer bei Abnahme von
drei Implantaten gratis.
Das Zubehörprogramm
von m&k ist optimal für
die tägliche Praxis: Im-
plantologen profitieren von aufeinander ab-
gestimmten Bohrern, chirurgischen Instru-

menten und Zubehörkomponenten zur stu-
fenweisen schonenden Implantatbettaufbe-
reitung für alle Implantatdurchmesser –
3,3mm, 3,8mm, 4,0mm, 5,0mm und

6,5mm – des ixx2® Implan-
tatsystems. Alle Bohrer
sind aus gehärtetem, rost-
freiem Spezialstahl für eine
verbesserte Schneidleis-
tung und besitzen eine Ge-
windeprofilform mit vier bis
sechs Schneiden. Ihre Halt-
barkeit ist länger, sie boh-
ren gleichmäßiger und
mehr Vitalknochen kann
entnommen werden. Ein
rundum wirtschaftliches
Implantatsystem!

m&k gmbh
Bereich Dental
Im Camisch 49

07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-dental.de
Web: www.mk-dental.de
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ARTOSS

Neue Dimension der
Knochenregeneration
NanoBone® eröffnet eine neue Dimension
der Knochenregeneration. Das ideale Kno-
chenersatz- und aufbaumaterial koppelt den
Biomaterialabbau an den Aufbau von neuem
eigenen Knochen. Das ist nur möglich, wenn
das Knochenaufbaumaterial am natürlichen
Ab- und Aufbau des Knochens – am Remo-
delling – teilnimmt. NanoBone® führt zu die-
sem Ziel. NanoBone® ist ein vollständig syn-
thetisches Knochenersatz- und -aufbauma-
terial. Es besteht aus nanokristallinem un-
gesinterten Hydroxylapatit und Kieselgel.
Immunhistochemische Untersuchungen
nach Tierexperimenten haben gezeigt, dass
die Kieselgelphase bei NanoBone® bereits
nach fünf Wochen durch organische Subs-
tanzen ersetzt ist. Diese sind die extrazellulä-
ren Matrixproteine. So konnten die für die
Osteogenese besonders wichtigen Proteine
Osteocalcin und Osteopontin nachgewiesen
werden. 
Von herausragender Bedeutung ist sicher-
lich der Nachweis des Vorhandenseins von
BMP-2 an NanoBone®. Das Indikations-
spektrum von NanoBone® umfasst Aug-
mentationen im Bereich der Mund-, Kiefer-

und Gesichtschirurgie sowie im speziellen
der Implantologie und Parodontologie. Mit
NanoBone® steht dem chirurgisch tätigen
Arzt ein sicheres, ergiebiges und wirtschaft-
liches Knochenaufbaumaterial zur Verfü-
gung. Es ist einfach anwendbar und gut am

Knochendefekt modellierbar. Auch schwieri-
ger zugängliche Stellen lassen sich mit Na-
noBone® gut versorgen. NanoBone® kann
bei den Firmen BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG, m&k GmbH und TIOLOX
IMPLANTS GmbH bezogen werden.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 3

18119 Rostock
E-Mail: info@artoss.com
Web: www.artoss.com

makro-med

4,0 MHz Radio-Mikro-
chirurgie – Präzision
und Leidenschaft
Die Radio-Mikrochirurgie ist eine seit vielen
Jahren in der Chirurgie bewährte und er-
probte Technik, die dem versierten Anwen-
der eine Vielzahl von Möglichkeiten und Vor-
teilen eröffnet. Die bekannte Hochfrequenz-
chirurgie nutzt in der Regel Frequenzen ab
1,0 MHz und liegt damit weit über der Fre-

quenz von handelsüblichen Elektrochirur-
giegeräten. Bei der patentierten 4,0 MHz Ra-
dio-Mikrochirurgie der Fa. ellman int. wurde
die Schnittfrequenz soweit optimiert, dass
kaum noch wahrnehmbare Gewebeschäden
auftreten. Damit ist der Einsatz auch an emp-
findlichen Bereichen, wie bei Probeentnah-

men 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 Füh-
rung der flexiblen Spitze von Vorteil.
Das Gewebe verheilt primär und schnell,
ohne Tendenz zu Narbenbildung und Retrak-
tionen. Der Schnitt ist sauber, präzise und
keimfrei. Die verschiedenen Schnittelektro-
den erlauben eine Vielzahl chirurgischer An-
wendungen. So kann z.B. die Schnitttiefe
über die Elektrodenspitze eingestellt wer-
den. Alles in allem hat die 4,0 MHz-Radio-
Mikrochirurgie alle Voraussetzungen, um
den Standard in der Chirurgie neu zu definie-
ren. Nicht zuletzt die vergleichsweise gerin-
gen Anschaffungs- und Betriebskosten ma-
chen dieses Gerät zu der Alternative von teu-
ren Chirurgie-Lasern und zur Basisausstat-
tung einer jeden Praxis. Fortbildung und
Zertifizierungen auf diesem Gebiet sollten
dem Anwender Sicherheit im Umgang mit
dieser Technik geben. Hier werden Industrie
und Lehre zukünftig mehr gefordert werden,
um Angebote bereitzustellen.

makro-med GmbH 
medical products

Hauptmarkt 13 
54290 Trier

E-Mail: info@makro-med.de 
Web: www.makro-med.de



K.S.I.-Bauer-Schraube

Minimalinvasives
Behandlungskonzept
dank K.S.I.
Ein- und Umsteiger, die ein einfaches und
preiswertes Implantatsystem suchen, kön-
nen an den zweitägigen praxisorientierten

Kursen der K.S.I.-Bauer-Schraube teilneh-
men.  Hier werden die Möglichkeiten der ver-
schiedenen Indikationen am Patienten auf-

gezeigt. Dazu besteht für jeden Teilnehmer
die Möglichkeit, die Implantation live zu ver-
folgen. Zusätzlich werden die OPs am Bild-
schirm im Behandlungsraum übertragen.
Anschließend hat man die Gelegenheit, das
einfache Handling des Systems an einer Rin-
derrippe zu erfühlen. Die Fortbildungsveran-
staltung findet im Stammhaus der K.S.I.-
Bauer-Schraube statt. Am Ende der Kursteil-
nahme erhalten alle Teilnehmer ein entspre-
chendes Zertifikat und eine Bescheinigung
über 17 Fortbildungspunkte. 
Kurstermine im Jahr 2007:
26./27.01. 02./03.03. 27./28.04.
15./16.06. 13./14.07. 07./08.09.
26./27.10. 07./08.12.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim

E-Mail: 
ksi-bauer-schraube@t-online.de

Web: www.ksi-bauer-schraube.de
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MIS

MIS Implantate erfüllen
höchste Standards
Das breite Spektrum der MIS Im-
plantat Produkt-Linien bietet eine
Vielzahl klinischer Lösungen, wie
die Rekonstruktionen von Einzel-
zähnen, verschraubte oder feste
Brücken und Teil-/Vollprothesen.
MIS Implantate können in jedem
chirurgischen und Knochen-Aug-
mentationsverfahren verwendet
werden. Alle MIS Implantate erfüllen
die höchsten internationalen Stan-
dards. Sie bestehen aus biokompatiblem
medizinischen Qualitäts-Titan. Ihre Oberflä-
che ist durch sandgestrahlte und geätzte
Verfahren doppelt aufgeraut. MIS BIOCOM
Implantate, wie das Implantat „Seven“, sind
Titan-Zylinder-Schrauben-Implantate, wel-

che für zweizeitige und einzeitige Verfahren
entwickelt wurden. Sie sind selbstschnei-
dend und mit einem einzigartigen weiten Ge-

windedesign und einem sich zur Spitze
hin verjüngenden Gewinde ausgestat-
tet. Das neue geometrische Design des
Implantats „Seven“ hat darüber hinaus
ein Doppelgewinde, drei vom Sockel
aufsteigende spiralförmige Kanäle und
Mikroringe am Hals des Implantates.
Alle MIS „Seven“-Implantate sind aus-
gestattet mit einem Einmal-Finalbohrer,
um die Hitzeentwicklung während des

Bohrvorgangs zu reduzieren und die Os-
seointegration zu verbessern.

MIS Implant Technologies GmbH
Am Herforder Tor 12
32105 Bad Salzuflen

E-Mail: service@mis-implants.de
Web: www.mis-implants.de

NSK

Unverzichtbar: Mikro-
sägen-Handstücke
Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden oral-
chirurgischen Eingriff sind die Mikrosägen-
Handstücke von NSK Europe. Die
Instrumente wurden speziell für
das Abtragen von Knochen entwi-
ckelt und ermöglichen dank drei
verschiedener Bewegungseinstel-
lungen den flexiblen Einsatz für
den Behandler. So kann man ers-
tens mit dem Handstück die klassi-
sche Vor- und Zurückbewegung
einstellen, bei welcher sich die
Säge um 1,8 mm hin- und herbewegt. Die
zweite Einstellung ist eine Rechts-Links-Be-

wegung, bei der sich die Sägeblätter in einem
Winkel von 17 Grad zur Seite bewegen. Die
dritte Bewegungsart ist eine Rechts-Links-
Schwingung, welche 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 ebenfalls zur
Verfügung. Die Handstücke sind
zudem vollständig autoklavierbar.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58 

60489 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@nsk-europe.de 
Web: www.nsk-europe.de
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W&H

implantMED – 
genial einfach
Das neue implantMED von W&H bietet eine
Vielzahl an intelligenten Lösungen für
Dentalimplantationen und andere dental-
chirurgische Prozesse. Darüber hinaus
überzeugt es durch ein ausgezeichnetes

Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anwender-
freundlichkeit stellt einen der wesentlichsten
Vorteile dar. Die klaren und durchgängigen

Linien sorgen für eine gelungene Optik sowie
für eine einfache Reinigung. Das Display ist
klar und übersichtlich gestaltet, sodass die
vier verfügbaren Programme für Dentalim-
plantationen schnell und einfach zu bedie-
nen sind. Die Programme decken alle not-
wendigen Behandlungsschritte ab. Das neue
implantMED bietet viele intelligente techni-
sche Details, ist OP-tauglich und entspricht
den strengen Richtlinien für medizinische
Produkte der Klasse II a. Zusammengefasst
ist das neue W&H implantMED eine hoch-
qualitative, funktionssichere und genial ein-
fache Antriebseinheit, die in Kombination
mit entsprechenden Hand- und Winkelfunk-
tionen für perfekte Behandlungsergebnisse
sorgt.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen
E-Mail: office@wh.com

Web: www.wh.com

Nobel Biocare

„Überraschungsei“ auf
der IDS 2007 
Zur IDS 2007 vom 20.–24. März hält Nobel
Biocare für seine Besucher so einige Überra-
schungen bereit. Auf Live-Versorgung von
Patienten mit Procera® im Messe-Behand-
lungsraum, Live-Produktion von Kronen, Zir-
kon und Titan sowie Workshops, Hands-on
und Vorträge können sich die Besucher jetzt
schon freuen. Kurzum:  Alles, was an Metho-
den und Materialien für eine hochwertige,
funktionale wie ästhetische Versorgung mit
Kronen, Brücken und Implantaten notwendig
ist, finden die Besucher im Nobel Biocare 
one-stop-shop. Darüber hinaus können sich
Behandler und Zahntechniker zum Thema 
Patienten-Information und -Kommunikation
online über das NobelSmile Internet-Angebot
informieren, es werden die Preisträger des
14. Internationalen Wettbewerbs „Goldenes

Parallelometer“ gekürt, und die Besucher
können eine Reise zur Nobel Biocare World
Conference 2007 im Mai in Las Vegas gewin-
nen und im Messe-Shop fündig werden. Für
die „kleinen Besucher“ ist auch gesorgt. Im
100 qm großen Nobel Biocare Kinderland
kümmert man sich den ganzen Tag liebevoll
um sie. Und natürlich gibt es für die Kleinen
auch ein Überraschungsei. Das allerdings ist
aus Schokolade. Auf keine Fall verpassen
sollte man die Nobel Biocare Party am 21.
März ab 18.30 Uhr im Kristallsaal. Weitere In-
formationen zum IDS-Programm von Nobel
Biocare unter www.nobelbiocare.com; Ter-
minabsprachen vereinbaren Sie bitte direkt
mit Nobel Biocare Köln, Herrn Norman Dick
unter Telefon 02 21/5 00 85-1 93.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln

E-Mail: info@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

Lifecore

Beispiellose Flexibilität
Das Lifecore Prima Implantat System bietet
beispiellose Flexibilität mit einem einzigen
Implantatsystem. Die ein- oder zweiteiligen
Implantate bestehen aus einem einfach zu
handhabenden Chirurgie-Set mit einer gro-
ßen Auswahl an Abutments und verschie-
denen Restaurationsmöglichkeiten. Das
PrimaSolo -System besteht aus einteiligen,
konisch geformten Implantaten von beson-
ders hoher Stabilität mit integriertem Abut-
ment. Es kann in einem einzeitigen Eingriff
inseriert werden. Das PrimaConnex-Sys-
tem besteht aus zweiteiligen, konischen und

parallelwandigen Implantaten und bietet
starke klinische Leistung mit hohem Ästhe-
tikwert. Die hoch entwickelte TiLobe Innen-
verbindung, die zu den stabilsten Veranke-
rungen in der Branche zählt, schafft einen
optimalen Übergang von Implantat zu Abut-
ment und verringert so die Gefahr von
Mikroverschiebungen. Sechs Drehpositio-
nen bieten erhöhte Flexibilität bei der Posi-
tionierung der Abutments. 

Lifecore Biomedical GmbH 
Jägerstraße 66

53347 Alfter
E-Mail: info@lifecore.de
Web: www.lifecore.de
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ziterion

Metallfrei für hohe Ästhetik 
Keramikimplantate bieten aufgrund ihres natürlichen, zahnfarbenen
Aussehens eindeutige Vorteile gegenüber Titanimplantaten. Die Ke-
ramikimplantate zit-z bestehen aus biokompatiblem und hochfesten
keramischen Zirkoniumdioxid, sind frei von Radikalen und zeichnen
sich durch eine hohe Bruchfestigkeit aus. Aufgrund der weißen Farbe
sowie dem idealen Weichgewebsverhalten eignen sich zit-z Implan-
tate hervorragend für den ästhetischen Einsatz. zit-z Keramikimplan-
tate sind einteilige, standardisierte Implantatpfosten, die keramikge-
recht gestaltet sind. Mit einer präfabrizierten Hohlkehle sowie einer
einheitlichen Höhe ist er für alle Implantate identisch und optimal ge-
staltet. Das speziell entwickelte Gewindedesign gewährleistet in Ver-

bindung mit einer definierten mikrorauen Oberflä-
che eine hohe Primär- und Sekundärstabilität.
Prothetische Komponenten wie Abformkäppchen
und Laboranaloge erleichtern die chirurgische
und prothetische Planung und gewährleisten so
eine einfache und standardisierte Versorgung. Die
universell einsetzbaren einteiligen zit-z Implantate
bieten sich prinzipiell für alle geeigneten Einzel-
zahn- und mehrgliedrigen Indikationen an.

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3, 97215 Uffenheim

E-Mail: info@ziterion.com 
Web: www.ziterion.com 

DOT

alphatech® – 
ein Implantatsystem mit Zukunft

Die Rostocker Firma DOT GmbH gehört zu den führen-
den Unternehmen im Bereich der medizinischen Be-
schichtungstechnologie für Implantate und Instru-
mente sowie deren Reinraumverpackung. Nachdem

DOT in den ersten zehn Jahren seit Gründung mit seinen
Standard-Beschichtungstechnologien vorwiegend als
Lohnbeschichter im Markt tätig war, wurde 2004 ein
neues Kapitel der Unternehmensgeschichte aufgeschla-
gen: der Übergang vom reinen Dienstleister zum Anbie-
ter eigener Medizinprodukte. Zurzeit befindet sich die

DOT-Gruppe mit zwei innovativen Dentalprodukten aus
dem Bereich der Implantologie am Markt – dem Zahnim-

plantatsystem alphatech® sowie dem Knochenregenerationsmate-
rial BONITmatrix®. Das von den Henry Schein Dental Depots vertrie-

bene Zahnimplantatsystem „alphatech®“ ist das zweite Dentalpro-
dukt innerhalb der DOT-Gruppe, welches von der Firma FMZ GmbH,
einer 100%igen Tochtergesellschaft der DOT GmbH, hergestellt wird.
An der Entwicklung des Zahnimplantatsystems alphatech® waren er-
fahrene Praktiker aus den Bereichen Implantologie und Zahntechnik
sowie Spezialisten der Feinmechanik und Fachkräfte aus dem Gebiet
der Oberflächentechnologie beteiligt. Im Halbjahresbericht der GfK
für 2006 konnte sich das alphatech®-System bereits den Platz 12 un-
ter den Herstellerfirmen sichern und kann damit sogar schon in die-
sem Jahr einen führenden Platz unter den TOP 10 erreichen.
Dank seiner hohen Innovationskraft und in Verbindung mit dem star-
ken Vertriebspartner Henry Schein Dental Depot sind in naher Zu-
kunft weitere Medizinprodukte am Dentalmarkt zu erwarten.

DOT GmbH
Charles-Darwin-Ring 1a, 18059 Rostock

E-Mail: info@dot-coating.de
Web: www.dot-coating.de
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Zimmer Dental

Neue Produktlinie von
Zimmer Dental
Die Zimmer Dental GmbH freut sich, Ihnen
die Markteinführung der neuen Zimmer®

Contour Keramikabutments bekannt zu ge-
ben. Sie sind seit 1. Dezember 2006 erhält-
lich. Zimmer®Contour Ke-
ramikabutments – die
neue Produktlinie von
Zimmer Dental – wur-
den speziell für den Ein-
satz mit dem bewährten
Tapered Screw-Vent® Implan-
tatsystem entwickelt. Die neuen
Abutments bieten Stabilität, perfekte Ästhe-
tik und sind einfach in der Handhabung. Aus
hochfestem Zirkonoxid hergestellt, bilden
Zimmer® Contour Keramikabutments eine
natürlich gefärbte Basis für optisch hoch-
wertige Vollkeramikkronen – ideale Voraus-
setzung für höchste Patientenzufriedenheit,
auch und gerade bei Frontzahnversorgun-

gen. Die vorgefertigten Keramikabutments
benötigen nur geringe Präparationszeit, und
die breite Palette verfügbarer Kragenhöhen
bietet für praktisch jeden Fall das genau pas-
sende Zimmer® Contour Keramikabutment. 

Vorteile der Zimmer® Contour Keramikabut-
ments
– das Zirkonoxid-Material sorgt immer für

eine stabile, ästhetische Lösung
– keine sichtbaren Metallränder, falls

sich das Gewebe zurückziehen sollte
– vorpräparierte Ränder minimieren

die Präparationszeiten
– unterhalb des Randes konturierte

Aufbauhälse bieten viel Platz für das
Weichgewebe um das Implantat he-
rum.

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Straße 112

79100 Freiburg im Breisgau
E-Mail: info@zimmerdental.de
Web: www.zimmerdental.de
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Dr. Ihde

Kostengünstig und
minimalinvasiv
Implantatgetragene prothetische Versor-
gungen können insbesondere den zahnlo-
sen Patienten ein großes Stück an Lebens-
qualität zurückbringen. Diese Patienten sind
mit dem einphasigen KOS-Implantatsystem
von Dr. Ihde Dental einfach, mit geringem
chirurgischem Aufwand, kostengünstig und
minimalinvasiv zu versorgen. In vielen Fällen
gelingt eine Versorgung innerhalb von 14 Ta-
gen von der Implantation bis zur Prothetik.
Die einphasigen Kompressionsimplantate
eignen sich dank ihrer hohen Primärstabi-
lität besonders gut für die Sofortbelastung
von mehrgliedrigen Brücken.  Die Implantate

können in fast jedem Fall transgingival ge-
setzt werden. Damit ist für den Patienten der
operative Eingriff nur mit einem sehr gerin-
gen Trauma verbunden. Das Implantieren
mit KOS ist einfach zu erlernen und bietet
eine geringe übersichtliche Instrumenten-
auswahl. Eine Kursübersicht für das 1. Halb-
jahr 2007 kann bei Dr. Ihde Dental angefor-
dert werden. Das Gute dabei: Aufgrund des
günstigen Implantatpreises kann diese The-
rapie einem größeren Kreis an Patienten er-
folgreich angeboten werden.

Dr. Ihde Dental  GmbH
Erfurter Straße 19

85386  Eching
E-Mail: info@ihde-dental.de

Web: www.implant.com

WIELAND

wi.tal bewegt  –
Porsche fasziniert
Nachdem WIELAND Dental bei vergangenen
Stationen seiner wi.tal®-Tournee bereits ein
glückliches Händchen in Sachen Auswahl
des Veranstaltungsortes bewiesen hat, ging
für die Präsentation des neuen wi.tal® Im-
plantatsystems Mitte Oktober die Fahrt in
Leipzig in das seit 2002 bestehende Por-
schewerk. Porsche produziert Premium-
fahrzeuge höchster Qualität. Auf höchste
Qualität legt natürlich auch WIELAND Dental
Implants bei der Herstellung seines Implan-
tatsystems wi.tal® wert und möchte, „dass
die Implantologie so selbstverständlich wird
wie Auto fahren“. Nach zweistündiger Füh-
rung durch Werk und Kundenzentrum, wur-

den die Teilnehmer im sogenannten Kino des
Porschewerks von Rolf Scherberger, Ge-
schäftsführer von WIELAND Dental Im-
plants und Entwickler des wi.tal Implantat-
systems, empfangen. Er lieferte durch Vor-
stellung des Unternehmens und vor allem
des neuen Implantatsystems wi.tal® sozusa-
gen die Einleitung zum anschließenden Vor-
trag von OÄ Dr. Katja Nelson, Charité Berlin,
die die Ergebnisse ihrer Untersuchung mit
der Lippendynamik bei festsitzendem Zahn-
ersatz im Vergleich zu herausnehmbarem
vorstellte. 

WIELAND Dental Implants GmbH
Wurmberger Straße 30–34

75446 Wiernsheim
E-Mail: info@wd-implants.com
Web: www.wd-implants.com
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Oemus Media

„face“ – Neues
interdisziplinäres
Fachmagazin
Oemus Media ergänzt die Produktgruppe
der interdisziplinären Publikationen um ein
weiteres Fachmagazin:
„face“ international maga-
zine of orofacial esthetics –
German Edition. Unter der
Devise „Esthetics follows
Function“ wird derzeit im
Hinblick auf die orofaziale
Ästhetik ein neues Kapitel
der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit von MKG-
und Oralchirurgen, ästhe-
tischen Chirurgen und
Zahnmedizinern aufge-
schlagen. Sowohl die Er-
haltung als auch die
Wiederherstellung der
orofazialen Ästhetik erwei-
sen sich immer mehr als interdisziplinäre
Herausforderung. Erste interdisziplinäre
Veranstaltungen für Ästhetische Chirurgen
und Zahnmediziner, wie z. B. der „Internatio-
nale Kongress für Ästhetische Chirurgie und
Kosmetische Zahnmedizin“ in Lindau, haben

das breite Facharztgruppen übergreifende
Interesse eindrucksvoll dokumentiert. Auf
der Grundlage der Entwicklung neuer kom-
plexer Behandlungskonzepte wird die ästhe-
tische Medizin künftig noch besser in der
Lage sein, dem Bedürfnis nach einem ju-
gendlichen, dem allgemeinen Trend folgen-

den Aussehen zu entspre-
chen. Gleichzeitig eröffnen
sich in der Kombination
verschiedener Disziplinen
völlig neue Möglichkeiten.
Diesen Zukunftstrend be-
gleitet das ab März 2007
viermal jährlich zunächst
in deutscher Sprache er-
scheinende Fachmagazin
„face“ international maga-
zine of orofacial esthetics.
Wer diesen Trend nicht
verpassen will, kann sich
schon heute ein Probe-
Abo sichern. Lassen Sie
sich registrieren, dann er-

halten Sie die Erstausgabe kostenlos.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig

E-Mail: grasse@oemus-media.de
Web: www.oemus.com
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CAMLOG

Implantatprothetik
einfacher und
rationeller
Das Logfit™ Prothetiksystem gestaltet die
CAMLOG® Implantatprothetik dank seiner
präfabrizierten Komponenten noch einfa-
cher und rationeller. Das standardisierte kli-
nische und technische Vorgehen bedeutet

einen geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand
für Praxis und Labor. Die prothetische Um-
setzung erfolgt in Anlehnung an die konven-
tionelle Kronen- und Brückenprothetik. Da
das System modular aufgebaut ist, kommt
es mit einem Minimum an Komponenten
aus. Es umfasst farbcodierte Abutments,
Abformkappen, Analoge und ausbrennbare
Kunststoffkappen für Kronen und Brücken.
Die Abutments sind in zwei Gingivahöhen

(0,8 mm und 1,5 mm) für die Implantat-
durchmesser 3,8 mm, 4,3 mm, 5,0 mm und
6,0 mm erhältlich. Die einteilige Logfit™ Ab-
formkappe wird einfach auf das in situ fest-
geschraubte Abutment geschnappt und ge-
währleistet eine präzise Übertragung. Zur
Modellherstellung hält der Schnappmecha-
nismus das Analog sicher in Position. Bei der
Modellation sorgt ein O-Ring am Analog für
perfekten Halt der ausbrennbaren Kunst-
stoffkappen für Kronen und Brücken. Durch
drei Flächen am Abutment lassen sich die
Kunststoffkappe, Krone und die definitive
Restauration exakt zentrieren und rotations-
stabil positionieren. Aufgrund der Form-
schlüssigkeit der Kunststoffkappe mit dem
Analog sind nach dem Guss keine Korrektu-
ren der Innenkonfiguration und des Kronen-
randes erforderlich. Die präzise gefertigten
Kunststoffkappen berücksichtigen einen de-
finierten Zementspalt, sodass ein passge-
nauer Sitz der Rekonstruktion ermöglicht
wird.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

E-Mail: info@camlog.com
Web: www.camlog.com

Fehlerteufel
Im Beitrag von Dr. Frédéric A. Chiche im Im-
plantologie Journal 8/2006 wurde der Be-

griff „Plattform-switching“ falsch geschrie-
ben. Richtig muss es heißen „Platform Swit-
ching“.
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