
Das Locator-System hat sich bereits bei
Endopore-Implantaten mit interner Verbin-
dung und externem Hex bewährt. Mit dem
Locator ist ein Ausgleich von bis zu 40°
zwischen zwei Implantaten möglich.
Ab sofort gibt es diese Lösung
für Versorgungen mit
Deckprothesen auch
für Endopore-Implan-
tate mit internem Hex.
Das niedrige Pfosten-
profil des Locators ist ins-
besondere bei geringen interokklusalen Ab-
ständen vorteilhaft. Unterschiedliche Gingi-
vahöhen werden durch eine breite Auswahl

von Pfostenhöhen ausge-
glichen. Entscheidender Vor-
teil für Patienten: Das sich
selbstausrichtende Design
macht das Einsetzen der
Deckprothese leicht und si-

cher. Anwenderfreundlich ist
auch die lange Lebensdauer der ein-

zelnen Komponenten.

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH

Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

Herstellerinformationen

ORALTRONICS

Locator für alle Endopore-Implantatvarianten

ANZEIGE

Seit Anfang des Jahres ist das neue
Implantatsystem IQ:NECT von
Heraeus Kulzer auf dem deutschen
Markt verfügbar. IQ:NECT steht für
„intelligente Verbindung“. Anders
als bei allen bisher im Markt vorhan-
denen Systemen wird nichts ge-
schraubt, sondern alle temporären
Teile werden einfach „eingeclippt“,
d.h. mithilfe eines Clip-Mecha-
nismus zusammengesteckt. Statt
mühseligem Rein- und Rausdrehen
von Befestigungsschrauben genügt
ein „Click“, um die Teile zu verbin-
den. Der finale Aufbau wird zemen-
tiert. Die dadurch ausgesprochen feste Ver-
bindung bildet eine Art Monoblock, der mit

einem natürlichen Zahn vergleich-
bar ist. Bekannte Probleme wie
Schraubenbrüche oder Verspan-
nungen sind mit dem neuen System
ausgeschlossen. IQ:NECT ist für alle
Indikationen geeignet. Da die Auf-
bauten keinen limitierenden Schrau-
benkanal besitzen, kann der Zahn-
techniker sie frei beschleifen und da-
mit jeder auch noch so extremen
Kiefersituation ästhetisch gerecht
werden. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11, 63450 Hanau
E-Mail: dental@heraeus.com

Web: www.heraeus-kulzer.de

Heraeus Kulzer

Die intelligente Verbindung mit dem „Click“

Wie nach allen chirurgischen Eingriffen re-
agiert der Organismus mit einer in mehreren
Phasen verlaufenden entzündlichen Heil-
reaktion. Dieser Vorgang ist zwingend not-
wendig, muss aber besonders im Bereich
der Implantologie besonders gut kontrolliert
werden. Das entzündliche Ödem ist sozusa-
gen in geringem Ausmaß sogar notwendig,
um die Wunde zu spülen, aber natürlich darf
es den Heilverlauf nicht verzögern. Eine ord-
nungsgemäße Wundheilung setzt also ein
vom Organismus kontrolliertes Entzün-
dungsgeschehen voraus und genau hier ist
die besondere Wirkung von Bromelain zu se-
hen, vor allem wenn die Therapeuten ihren
Patienten empfehlen, die Therapie bereits
zwei bis drei Tage vor der geplanten Opera-
tion zu beginnen und etwa fünf bis sieben
Tage nach der OP fortzusetzen.

Die besonderen Leistungen von Bromelain-
POS®: 
– das entzündliche Exsudat mit Gerinnungs-

produkten wird depolymerisiert und enzy-
matisch aufgespalten

– Entzündungsmediatoren werden reduziert
und damit der Schmerz gelindert

– aufgrund des hohen Aktivitätsgehalts 
(500 F.I.P.  E/Tabl.) beträgt die Regeldosis
2 x 1 Tabl./Tag. 

Übrigens: Bromelain-POS enthält keine Lak-
tose, sodass es besonders gut auch von  äl-
teren Patienten vertragen wird!

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35

66129 Saarbrücken
E-Mail: info@ursapharm.de
Web: www.ursapharm.de

Ursapharm

Standardisiertes Ananasenzym optimiert
implantologische Eingriffe 
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… SPI®Implantate mit
Plattformdurchmesser 4,0 mm
Die SPI® Plattform � 4,0 mm ergänzt opti-
mal das SPI®System, da sie ideal für Einzel-
zahnlücken mit limitierter mesiodistaler Dis-
tanz und für den schmalen Kieferkamm ein-
gesetzt werden kann. Da die Plattform
� 4,0mm keine Indikationseinschränkung
hat, wird der Anwendungsbereich des
SPI®Systems erweitert und die Flexibilität
erhöht. Die Vorteile auf einen Blick:
– noch bessere ästhetische Resultate, dank

erhöhter Flexibilität
– ideal für Einzelzahnlücken mit limitierter

mesiodistaler Distanz und schmalen Kie-
ferkamm

– gleiche Indikationsmöglichkeiten wie bei
Implantaten der Plattform � 4,5 mm

– standardisiertes chirurgisches Vorgehen
wie für alle SPI®Implantate

– grüne Farbcodierung der Plattform
� 4,0mm erlaubt eindeutige Identifikation.

… SPI®Reinigungskassette
In Zukunft wird das SPI®System durch eine
Reinigungskassette ergänzt. Diese ist so
ausgestattet, dass sich die einzelnen Instru-
mente während der Reinigung im Ultra-
schallbad nicht berühren können und trotz-
dem die Möglichkeit einer individuellen Bela-
dung gewährleistet ist. 

… SPI®Knochenkonturierer
Das ausgeklügelte Design des Knochenkon-

turierers ermöglicht eine einfache und si-
chere Handhabung. Durch den integrierten
Führungszapfen erübrigt sich eine knifflige
intraoperative Montage. Zudem können
auch keine Teile bei der Aufbereitung und der
Sterilisation verwechselt werden oder verlo-
ren gehen. Die Konstruktion mit dem Zapfen
führt das Instrument im Einsatz und schützt
die Plattform vor Beschädigungen. 

… SPI®VARIOmulti System
Die neue Prothetiklinie SPI®VARIOmulti bie-
tet die perfekte Lösung zur Herstellung von
mehrgliedrigen, okklusal verschraubten
Brückenversorgungen auf den SPI®Implan-
taten ELEMENT, CONTACT und ONETIME für
die Plattformen � 3,5/4,0/4,5 und 5,0 mm.
Die Vorteile auf einen Blick:
– VARIOmulti ist speziell indiziert für den

zahnlosen Kiefer (full arches)
– Implantatversorgung mit Achsdivergen-

zen bis zu 20° pro Pfeiler
– eigenes und komplettes Sortiment an Ter-

tiärteilen mit einheitlicher Anschlussgeo-
metrie von � 4,8 mm

– bestehende SPI®MONO-Instrumente
auch für VARIOmulti einsetzbar.

Thommen 
Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein

E-Mail: info@thommenmedical.de
Web: www.thommenmedical.com

Thommen

Thommen präsentiert …

Das Innensechskant-Implantatsystem von
ENDURE zeichnet sich durch seine Einfach-
heit und hohe Wirtschaftlichkeit sowohl für
den Behandler als auch für den Patienten
aus. Das ENDURE kann als einzeitiges
oder zweizeitiges Implantat eingesetzt
werden. Sein Dreifach-Mikrogewinde
schont die Kortikalis am Implantatein-
gang, da es Knochenbelastung und
axiale Steifigkeit verringert. Der po-
lierte 1-mm-Kragen bietet dem Opera-
teur die Möglichkeit, wäh-
rend der Implantatein-
bringung die Kragenposi-
tion festzulegen. Dadurch
kann im Frontzahnbereich
ein Emergenzprofil reali-
siert werden, das den äs-
thetischen Anforderungen
des Patienten entgegenkommt
und sich harmonisch in die individuellen
Strukturen einpasst. Das Design des Innen-
sechskantsystems von ENDURE wurde mit

Blick auf die natürliche anatomische Wurzel-
form entwickelt. In wenigen Schritten wird
mit dem chirurgischen Frässatz ein pass-
genaues Implantatbett geschaffen. Das

ENDURE Implantat ist selbstschnei-
dend, dadurch wird eine übermäßige
Druckbelastung des Kieferknochens
vermieden. Alle ENDURE Implantate
weisen die gleiche Plattform auf
(d=4,3mm), d.h. es werden keine
Aufbauten unterschiedlichen Durch-
messers benötigt und somit even-
tuelle Verwechslungen vermieden.

Die ENDURE Implantate gibt
es in den Längen 8/11/12/
13/14/17 mm und Durch-
messern 3,5/4,3 mm.

IMTEC EUROPE GmbH
Dornbachstraße 30

61440 Oberursel
E-Mail: europe@imtec.com

Web: www.imtec.com

IMTEC

ENDURE – Das einfache Innensechskantsystem
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Nach dem Markteintritt der IMBIONIC AG im
Oktober 2006 setzt diese nun die Anregun-
gen bzw. konstruktiven Kritiken des Marktes
an das Produkt um. Diese galten insbeson-
dere einer Optimierung der Verpackung. So
werden die Implantate künftig einzeln zu be-
ziehen sein. 
Der Behandler hat zudem die Möglichkeit,
die entsprechenden Bohrer in Sterilverpa-
ckungen separat zu ordern. Aufgrund der
Optimierung des Fertigungsprozesses der
Implantate in Deutschland sowie in der
Schweiz wurde ebenfalls eine Preiskorrektur
nach unten vollzogen. Diese Preiskorrektur
ermöglicht dem Behandler, einen güns-

tigeren Kostenvoranschlag zu erstellen. So-
mit hat er die Möglichkeit, einen größeren
Patientenpool mit IMBIONIC-Implantaten 
zu versorgen. In diesem Zusammenhang
möchten wir uns bei unseren Anwendern für
die Anregungen bedanken und würden uns
freuen, diese gute Zusammenarbeit in Zu-
kunft fortsetzen zu können.

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Biological Implant Technology

Stegwiesen 2
88477 Schwendi-Hörenhausen
E-Mail: vertrieb@imbionic.com

Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

IMBIONIC reagiert auf den Markt

In einem zweitägigen Intensivkurs wird nach
einer kurzen theoretischen Einführung das
einteilige, sofort belastbare K.S.I.-Implan-

tatsystem anhand von mindestens fünf Live-
OPs Step-by-Step demonstriert. Bezug neh-
mend auf den jeweiligen Fall werden die
Patientenaufklärung, prädiagnostische Pla-
nung, operatives Vorgehen sowie protheti-
sche Versorgung und Abrechnungsmög-
lichkeiten diskutiert. Die Implantation mit
der K.S.I.-Bauer-Schraube, die provisori-
sche Versorgung, Nachsorge und Abdruck-
nahme werden möglichst bei allen Indikatio-
nen vorgeführt. Ebenso werden langjährig
versorgte Patienten mit abnehmbaren und
festsitzenden Konstruktionen gezeigt. Am
Samstagnachmittag können die Teilnehmer
Rinderrippen implantieren und dabei das

Gefühl für unterschiedliche Knochenqualitä-
ten erlangen. Bei Erstimplantation gibt es die
Möglichkeit, diese unter Anleitung an sei-

nem mitgebrachten Patienten in der Praxis
Bauer durchzuführen.
Termine:
15./16. Juni 2007
13./14. Juli 2007
07./08. September 2007
26./27. Oktober 2007
07./08. Dezember 2007

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14

61231 Bad Nauheim
E-Mail: 

ksi-bauer-schraube@t-online.de
Web: www.ksi-bauer-schraube.de

K.S.I.

K.S.I. ebnet Neueinsteigern den Weg mit neuem
Konzept: Learning by doing

ANZEIGE
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Der außergewöhnliche Nachfrageschub im
Bereich Implantate und prothetischer Kom-
ponenten hat eine Veränderung der bisheri-
gen Firmenstruktur notwendig gemacht.
ZTM Jörg M. Wolf, CEO der Wolf dental
Group, auf Anfrage der Redaktion hierzu:
„Der vor Jahren eingeschlagene Weg vom
technischen Dienstleister hin zum Vertrieb
wie auch zur Entwicklung und Produktion in-
novativer Produkte rund um die Implantolo-
gie, machte eine für unsere Anwender und
Interessenten klare Struktur unabdingbar.
Wir verstehen uns als Partner des Implanto-
logen, wie selbstverständlich auch der ge-
samten dentalen Industrie. In diesem Hin-
blick ist die Konzentration auf diesen wichti-
gen und zukunftsträchtigen Markt unser ab-
solutes Bestreben gewesen. Spürbar wird
diese Veränderung in der rasanten Weiter-
entwicklung der prothetisch-ästhetischen
Schiene im Bereich Implantologie. Erwähnt
seien hier nur die neuen Komponenten Co-

Ball, ein einzigartiges Konuskronen-Abut-
ment, welches dem Anwender vielfache Nut-
zungsmöglichkeiten bei der Versorgung
stark divergierender Implantatversorgun-
gen bringt. Ebenso fanden hoch ästhetische
Zirkonoxid-Abutments im Produktsortiment
Einzug. Die New Line Implantate ,Wide-
Neck‘ wie auch ,Gold-Ästhetics‘ ergänzen
nun das bewährte Implantatsortiment. Zur
IDS wurde ein neues einphasiges Implantat
gelauncht, das mit vielen Implantologen ge-
meinsam entwickelt wurde.“ ZTM Jörg M.
Wolf  erklärt weiter: „Wir freuen uns, ge-
meinsam mit unseren Partnern die Zukunft
der Implantologie aktiv zu begleiten und
sinnvollen Entwicklungen mit den Weg zu
weisen.“

Wolf Dental Group
Krähenhügel 6, 49086 Osnabrück 

E-Mail: info@formeimplant.com
Web: www.wolf-dental.com   

Wolf Dental Group

Bewährte Qualität – hohe Innovationskraft –
wirtschaftliche Produkte

Das völlig neue wurzelförmige Implantat
BEGO Semados® RI weist gleich mehrere zu-
kunftsweisenden Vorteile auf: Es kombiniert
ein spezielles Kompressionsgewinde mit ei-
nem Mikrogewinde im Halsbereich des Im-
plantates zur besseren Lasteinleitung im
krestalen Knochen. Die Implantatlagerauf-
bereitung kann abhängig von der Knochen-
qualität nach einem einfachen Protokoll er-

folgen. Das Implantat erlaubt den uneinge-
schränkten Einsatz der kompletten Prothe-
tik-Komponenten der bewährten BEGO
Semados® S-Linie inklusive des neuen voll-
keramischen Aufbaus. Das Problem der häu-
figen Lunkerbildung bei Präzisionsteilen aus
EMF-Legierungen hat das BEGO-Entwick-
lungsteam gelöst und damit erstmals die
EMF-Legierung Wirobond® MI für die Her-

stellung von Präzisionsteilen verwendet –
eine echte Weltneuheit! Cobalt-Chrom-Le-
gierungen wie z.B. das sehr bekannte Wiro-
bond® von BEGO sind in der Zahnmedizin be-
reits weit verbreitet und sind mehr als nur
eine Alternative zu Titan. Wirobond MI® lässt
sich einfach im Laserverfahren zusammen-
fügen. Wirobond® MI ist zu 100 % biokom-
patibel ohne Nickel- und Berryliumkom-

ponenten nach ISO 9693. BEGOs
konische und anatomische Abut-
ments sowie ein darauf abge-
stimmtes Stegsystem sind jetzt in
Cobalt-Chrom-Ausführung verfüg-
bar. Weitere Neuheiten sind eintei-
lige Winkelaufbauten, Einpatien-
tenbohrer, ein beschleifbarer voll-
keramischer Aufbau aus der neuen
BEGO Keramik, eine resorbierbare
Wundabdeckung mit Gentamycin-
Einlagerung in zwei Größen
(GENTA-COLL® resorb Foil) und ein
Adapter, der es Anwendern von
Fremdsystemen erlaubt, die paten-
tierte Semados® Implantologierat-

sche zu verwenden.

BEGO 
Implant Systems GmbH & Co. KG

Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
E-Mail: wachendorf@bego.com 

Web: www.bego-implantology.com

BEGO Implant Systems

Viel Neues bei der BEGO Implant Systems
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Zirkonoxid auf Zahnimplantaten – atomar fest und natürlich weiß:
Erstmals gelang es Entwicklern des schweizerischen Medizintech-
nik-Unternehmens Clinical House Europe GmbH gemeinsam mit

Forschern des Fraunhofer Instituts für Oberflächentechnologie
Braunschweig, ein bislang im Gasturbinenbau verwendetes Be-
schichtungsverfahren für die Zahnheilkunde zu miniaturisieren und
nutzbar zu machen. Die Technologie verbessert vor allem den Im-

plantaterfolg durch eine dauerhafte Gesunderhaltung der Implantat-
umgebung (Periointegration). Unter der Bezeichnung „PerioType X-
Pert“ kommt das Hightech-Implantat, das nach Vorgaben der wis-
senschaftlichen „Academy of Periointegration“ entwickelt wurde,
nach seiner erfolgreichen IDS-Messepremiere im Herbst 2007
bundesweit auf den Markt. Die weiße Hochleistungskeramik Zirkon-
oxid wird im Gas Flow Sputtering-Verfahren mit dem grauen, me-
tallischen Grundwerkstoff Titan atomar fest verbunden. Dirk-Rolf
Gieselmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Clinical House
Europe und Leiter der Entwicklungsgruppe: „Diese chemische Ver-
bindung ist die festeste Materialbindung, die man sich vorstellen
kann.“ Die neuen PerioType-Implantatsysteme beugen durch ihr pe-
riointegratives Design der Periimplantitis und damit dem Implantat-
verlust wirksam vor. Anwendung finden sie im bundesweiten Netz-
werk der „Dental Highcare Center“. Dabei handelt es sich um im-
plantologisch tätige Praxen oder Praxiskliniken, die nach den Vorga-
ben der Academy of Periointegration in Bezug auf Qualität,
Kompetenz und Ästhetik beraten und behandeln. 

Clinical House Europe GmbH
Löwenstr. 2

8001 Zürich/Schweiz
E-Mail: info@periointegration.de
Web: www.periointegration.de

Clinical House Europe

Zirkonoxid auf Zahnimplantaten: Atomar fest und natürlich weiß
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Hi-Tec Implants, ein führender Entwickler
und Hersteller von Dentalimplantaten, prä-
sentierte pünktlich zur IDS Köln ein ganz
neues Oberflächenkonzept für selbstschnei-
dende konische Implantate mit Innensechs-
kant (Tapered Self Thread). Jede der drei
unterschiedlichen Oberflächenzonen ist
speziell für seine intraorale Aufgabe vorbe-
reitet. Zone 1, die koronale Zone, ist nur etwa
0,5 mm hoch, aber für die Adaptation der
Weichgewebe sehr wichtig. In dieser Zone
befinden sich Mikrorillen von nur etwa 2 bis
3 µm Breite, die die Weichgewebeadaptation
fördern und für gute hygienische Verhält-
nisse sorgen. Zone 2 umfasst den Implantat-
kragen, der etwa 1 mm hoch ist und sowohl
Mikro- als auch Makrorillen aufweist. Diese
fördern die Position von Knochensubstanz
an das Implantat und schafft ein biologi-
sches Umfeld, das eine Resorption von Tei-

len des Kieferknochens verhindert. Zone 3
umfasst das apikale Gewinde mit einer Ober-
flächenkonditionierung nach dem Integra-
ted-Surface™-Konzept. Dabei handelt es
sich um eine gleichzeitig mikro- und makro-
raue osseokonduktive Oberfläche, die die
Bildung von Knochensubstanz fördert, die
Osseointegration beschleunigt und für eine
formschlüssige Verankerung des Implan-
tats mit seinem Gewinde innerhalb des Kno-
chens sorgt – insbesondere bei problemati-
scher Knochenqualität. Das Integrated-Sur-
face™-Konzept trägt zur Primärstabilität bei,
verkürzt die Einheilzeit und bewirkt eine op-
timale Belastbarkeit.

Hi-Tec Implants
Germaniastraße 15b, 80802 München

E-Mail: michel-aulich@t-online.de
Web: www.hitec-implants.com

Hi-Tec

Selektive integrierte Implantatoberfläche

Auf der diesjährigen IDS stellt B.T.I. Biotech-
nology Institute die erweiterte Linie der
Interna® Plus Implantate vor.
Bei diesem Implantattyp
wurde der Kragenbereich er-
weitert gestaltet, wobei sich
der Implantatkörper zur pro-
thetischen Interna Schnitt-
stelle hin verjüngt. Somit
konnte ein „integriertes Plat-
form Switch“ Design bei
gleichzeitiger prothetischer
Kompatibilität zu den rest-
lichen Interna Implant-Kompo-
nenten realisiert werden. Aufgrund des ver-
größerten Implantatkopfs eignen sich die
Interna® Plus Implantate hervorragend bei

der Insertion in Post-Extraktionsareale und
in Fällen, bei denen ein Platform Switch-De-

sign bzw. eine vergrößerte
Wandstärke gewünscht sind.
Interna Plus Implantate sind in
den Durchmessern 4,0/4,5 und
5,0 mm erhältlich und verfü-
gen, wie alle B.T.I. Implantate,
über einen selbstschneiden-
den Apex, der die Gefahr von
Drucknekrosen minimiert.

B.T.I. Deutschland GmbH
Rastatter Str. 22

75179 Pforzheim
E-Mail: info@bti-implant.de
Web: www.bti-implant.de

BTI

Interna® Plus – „Platform Switch“ integriert

Lifecore bietet mit der Einführung des Kno-
chenersatzmaterials Calc-i-oss® die ge-
samte GBR/GTR-Produktpalette für den im-
plantologisch tätigen Zahnarzt aus einer
Hand. Calc-i-oss, das phasenreine �-Trical-
cium-Phosphat, ist osteokonduktiv und wird
über zwei Vorgänge resorbiert: physiologi-
sches Lösen in der Körperflüssigkeit und di-
rekter zellulärer Angriff. Dabei entstehen kör-
perfreundliche Produkte, welche auf einfa-
che Weise metabolisiert werden können. Die
Resorption läuft zeitgleich weitgehend paral-
lel mit der Knochenregeneration ab.
Abhängig vom Regenerationspotenzial des
Gewebes und der Defektgröße resorbiert

Calc-i-oss vollständig innerhalb von neun bis
15 Monaten. Calc-i-oss  wird in den Granu-
latgrößen 315 bis 500µm und 500 bis
1.000µm angeboten. Die hohe Abriebfestig-
keit von Calc-i-oss wird durch eine runde und
stabile Makrostruktur gewährleistet. Die
hohe interkonnektierende Porosität begüns-
tigt die Knochenregeneration durch eine ra-
sche Aufnahme von Blut und wichtigen rege-
nerativen Faktoren. 

Lifecore Biomedical GmbH 
Jägerstraße 66, 53347 Alfter

E-Mail: info@lifecore.de
Web: www.lifecore.de

Lifecore

Calc-i-oss – neues Knochenersatzmaterial 

ANZEIGE
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Welchen Nutzen hat der Implantologe von ei-
ner neuen Oberfläche, wenn die seit über
zehn Jahren im klinischen Gebrauch be-
währte OSSEOTITE® Oberfläche den Stan-
dard setzt? Neue Behandlungsprotokolle
und chirurgische Techniken ermöglichen
immer komplexere Fälle und auch Risikopa-
tienten können heute die Therapieform Im-
plantate nutzen. Hierbei wird ein höheres
Komplikationsrisiko eingegangen, da die
heute am Markt befindlichen Implantatsys-
teme diesen schwierigen Anforderungen
zum Teil nicht entsprechen können. BIOMET
3ihat über 4 Millionen USD und ca. vier Jahre
in die Entwicklung der Implantatoberfläche
der nächsten Generation investiert, um den
Patienten eine sichere Lösung für ihre Ver-
sorgung anbieten zu können. Die neue Ober-
fläche mit Namen NanoTiteTM nutzt die Nano-
technologie, um den BIC (bone implant con-
tact) und den Zeitpunkt der Osseointegration
positiv zu beeinflussen. Der Rückgang der
Implantatfixierung beim Übergang von der
Primärstabilität zur Sekundärstabilität wird
entschieden verkleinert, sodass eine Steady
State StabilityTM erreicht wird. Die Firma
BIOMET 3i stellte in einem wissenschaft-

lichen Vortrag, am 23. März 2007, die neue
NanoTiteTM Oberflächen-Technologie und

deren klinische Vorteile erstmals auf der IDS
in Köln vor. 

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29, 76135 Karlsruhe

E-Mail: zentrale@3implant.com
Web: www.3i-online.de

BIOMET 3i

NanoTiteTM – BIOMET 3i stellte neue Implantat-
oberfläche mit Nanotechnologie auf der IDS vor!

ANZEIGE

Metallfreie Zahnimplantate aus Biokeramik
bieten aufgrund ihres natürlichen und zahn-
farbenen Aussehens eindeutige
Vorteile gegenüber Titanim-
plantaten. zit-z Keramikimplan-
tate der Firma ziterion GmbH be-
stehen aus einer hochfesten,
biokompatiblen Zirkoniumdio-
xidkeramik, entsprechend der
ISO Norm 13356 für implantier-
bares Zirkoniumdioxid. Gegen-
über baugleichen Titanimplan-
taten zeichnen sich zit-z Implan-
tate außerdem durch eine fast
doppelt so hohe Bruchfestigkeit
aus (Prüfung nach ISO 14801,
Prof. Thull, Universität Würz-
burg). Nicht nur wegen der wei-
ßen Farbe, sondern auch wegen
dem hervorragenden Weichge-
websverhalten eignen sich zit-z
Keramikimplantate vor allem für
den ästhetischen Einsatz. Trotz
der Einteiligkeit bieten die zit-z Implantate
über den standardisierten Pfosten die Mög-
lichkeit der prothetischen Versorgung, wie
bei mehrteiligen Implantaten. Mit einer prä-
fabrizierten Hohlkehle sowie einer einheit-
lichen Höhe ist der prothetische Pfosten für

alle Implantate identisch und optimal gestal-
tet. Divergenzen lassen sich durch die koni-

sche Geometrie des Pfostens
oder auch durch Sekundärkäpp-
chen einfach ausgleichen, ohne
dass der Pfosten aufwendig prä-
pariert werden muss. Das speziell
entwickelte Gewindedesign ge-
währleistet in Verbindung mit ei-
ner definierten mikrorauen Ober-
fläche eine hohe Primär- und Se-
kundärstabilität. Prothetische
Komponenten wie Abformkäpp-
chen und Laboranaloge erleich-
tern die chirurgische und prothe-
tische Planung und gewährleisten
so eine einfache und standardi-
sierte Versorgung. Die universell
einsetzbaren einteiligen zit-z Im-
plantate von ziterion bieten sich
prinzipiell für alle geeigneten Ein-
zelzahn- und mehrgliedrigen Indi-
kationen an. 

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3

97215 Uffenheim
E-Mail: info@ziterion.com 
Web: www.ziterion.com 

ziterion

Biokeramik Implantate für hohe Ästhetik  
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Für die D1-plus Behandlungseinheit wurde zusammen mit der Firma
W&H eine Steuerung entwickelt, die es ermöglicht, den Implantolo-
giemotor komplett in die Einheit zu integrieren. Der Vorteil: Sämtli-
che Arbeitsschritte zum Einbringen eines Implantats sind über ein
einziges Bedienelement abrufbar. Weiterhin wurde der Kreuzfuß-

schalter so modifiziert, dass gespeicherte Stuhlprogramme per Fuß-
druck abgerufen werden können. Schließlich kann auch die Unit-
leuchte mit dem Fuß ein- und ausgeschaltet werden und auch die Im-
plantologieprogramme sind per Fußdruck abrufbar. Nachdem soviel
praktischer Nutzen in einem einzigen Geräte angehäuft wurde, war es
nur konsequent, in der Behandlungseinheit nur kollektorlose Moto-
ren zu verwenden, die eine lange Lebensdauer haben und dabei ex-
trem wartungsarm sind. Durch die Verwendung dieser Motoren er-
halten die Behandler zudem einen Zusatznutzen, da einzelne Dreh-
zahlen auf drei Programmebenen pro Motor vorprogrammiert und
die gewohnten Drehzahlen für die einzelnen Behandler abgespeichert
werden können. Die Kombination aus Edelstahl und Glas im Design
strahlt äußerst positiv auf das moderne Praxis-Ambiente aus und bie-
tet sowohl dem Behandler als auch dem Patienten angenehmen
Komfort. Die Philosophie der liegenden Behandlung erlaubt es dem
Behandler, in einer entspannten und ergonomisch richtigen Haltung
zu arbeiten. Ob als Cart-Variante, Parallel-Verschiebebahn manuell
oder gar als motorische Parallel-Verschiebebahn. In alle Modelle
kann der Implantologie-Motor integriert werden. 

DKL GmbH
Raiffeisenstraße 1, 37124 Rosdorf

E-Mail: info@dkl.de
Web: www.dkl.de

ANZEIGE

DKL

Die Behandlungseinheit mit dem gewissen Etwas
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Das neue Logic Straight Chirurgie-Tray ist aufgrund seines extrem
einfachen, logischen und übersichtlichen Aufbaus und durch die we-
nigen Einzelkomponenten optimal sowohl für den Einstieg in die Im-

plantologie als auch für die Integration des Logic Straight Systems in
die schon implantologisch tätige Praxis geeignet. 
Trotz erstaunlicher Übersichtlichkeit durch wenige Einzelkomponen-
ten besteht eine maximale chirurgische Flexibilität, um alle Indikatio-
nen, von der Deckprothese bis hin zur perfekten ästhetischen Front-
zahnversorgung, optimal implantieren zu können.
In nur wenigen Bohrschritten und somit sehr kurzer Behandlungs-
dauer kann das Logic Straight Implantat ohne das lästige Auf- und
Abschrauben eines Einbringpfostens gesetzt werden. Der einfache
Aufbau des Logic Straight Chirurgie-Trays, die Farbcodierung sowie
die Beschriftung der einzelnen Komponenten machen die Orientie-
rung außergewöhnlich leicht und bieten zugleich der implantologi-
schen Assistenz ein Höchstmaß an Komfort in der Handhabung.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15, 40221 Düsseldorf

E-Mail: info@dentegris.de
Web: www.dentegris.de

Dentegris

Neues Logic Straight Chirurgie-Tray 

Mit einem der weltweit breitesten Angebote dentaler Produkte für
Zahnärzte und Zahntechniker, hat sich die Dentaurum-Gruppe ei-
nen festen Platz unter den führenden Unternehmen der Dental-In-
dustrie gesichert. Der Slogan „Von der Wurzel bis zur Krone“ macht
dies anschaulich nachvollziehbar. Besonders stolz ist man dabei auf
die Tatsache, dass über diese umfassende Palette Synergien ge-
nutzt werden können, die zu noch besseren und vor allem system-
orientierten Lösungen zum Nutzen für die Anwender und zum
Wohle der Patienten realisiert werden können. Heutzutage ist dies
ein wesentlicher Erfolgsfaktor im harten internationalen Wettbe-
werb. Im Rahmen der Einführung des neuen Implantatsystems tio-
Logic© wurde die eigenständige Implantologie-Sparte Tiolox Im-
plants umbenannt in Dentaurum Implants. Dieser Schritt verdeut-
licht, auch von außen sofort wahrnehmbar, die intensive Zu-
sammenarbeit und das anwenderorientierte Networking der
Bereiche Implantologie und Zahntechnik innerhalb der Dentaurum-
Gruppe. Dies ist mit Blick auf die gestiegenen ästhetischen Anfor-

derungen an den suprakonstruktiven Teil der Therapie mit Implan-
taten konsequent. Zahnärzte und Zahntechniker bekommen so das

gute Gefühl, ein unter beiden Fachperspektiven durchdachtes Pro-
duktsystem erfolgreich für besonders ästhetische Lösungen nut-
zen zu können.

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31

75228 Ispringen
E-Mail: info@dentaurum-implants.de
Web: www.dentaurum-implants.de

Dentaurum Implants

Aus Tiolox Implants wird Dentaurum Implants

Optimale Oberfläche, Biologische Breite, Platform Switching, Kno-
chenverdichtung und Konusschlussverbindung sind nur einige An-

forderungen, die heute an ein mo-
dernes Implantatsystem gestellt
werden. Unglaublich aber wahr,
das Duraplant-Implantat-System
vereint all diese Eigenschaften be-
reits seit mehr als 20 Jahren. Wis-
senschaftlich dokumentiert ba-
siert das erfolgreiche Gesamtkon-
zept des Duraplant Systems auf
Implantate aus dem kaltverfestig-
ten Reintitan TIMEDUR. Die Im-
plantate mit den Durchmessern
von 2,9 bis 4,1mm und den Längen
von 9 bis 15mm besitzen die inno-
vative mit Kalzium und Phosphat

dotierte Oberfläche „TICER“. Die TICER-Oberfläche beschleunigt die
Osseointegration und unterstützt nachweislich die Adaption des
Weichgewebes. Seit mehr als 25 Jahren ist die Oberfläche klinisch
dokumentiert und bietet daher dem Anwender höchste Sicherheit
und Zuverlässigkeit. Die geringen Implantatdurchmesser erleichtern
die Operation und erfordern in den seltensten Fällen knochenlager-
verbessernde Maßnahmen. Zur Erzielung perfekter ästhetischer Er-
gebnisse stehen unterschiedliche Aufbauten zur Verfügung. Die für
die Implantation benötigten Bohrer sind ebenso wie das Implantat
aus TIMEDUR gefertigt, somit wird das Implantatlager nicht mit
Fremdmetallen kontaminiert. 

ZL-Microdent-Attachment 
GmbH & Co. KG

Schützenstraße 6–8, 58339 Breckerfeld
E-Mail: info@zl-microdent.de
Web: www.zl-microdent.de

ZL-Microdent-Attachment

Duraplant reduziert Risiko von Knochenabbau und Periimplantitis
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Die Ursachen für Periimplantitis sind multi-
faktoriell. Besondere Bedeu-

tung kommt
der Verbin-
dungsstelle
zwischen Im-
plantat und

Abutment zu.
Zahlreiche dokumen-
tierte Fälle belegen einen

Zusammenhang zwi-
schen der bereits mit der
Insertion initiierten Bak-
terienkontamination des
Implantatinnenraums
und damit des Mikro-
spalts zum Abutment so-
wie dem rapiden kresta-
len Knochenabbau kurz
nach Eingliederung des
Zahnersatzes. Um das Ri-
siko für Periimplantitis zu

verringern, muss ein Im-
plantatsystem zahlreiche An-

forderungen erfüllen. Das Unternehmen

m&k gmbh vereinigt alle Ansprüche in dem
neuen Trias®-Implantatsystem: Neben ei-
nem Tube-in-Tube Design, einer intelligen-
ten Gewindestruktur, Möglichkeiten für Plat-
form Switching und einem optimalen Pro-
thetikangebot, das Kompromisse zu Lasten
der Statik vermeidet, wurde eine bakterien-
dichte Verbindung zwischen Implantat und
Abutment realisiert. Eine integrierte Gold-
scheibe passt sich aufgrund ihrer Material-
weichheit exakt den Oberflächenstrukturen
von Implantat und Abutment an, wenn diese
durch die Zentralschraube mit einem defini-
tiven Drehmoment zusammengepresst wer-
den. Das Trias®-Implantatsystem verringert
die Risiken für Periimplantitis und krestalen
Knochenschwund durch die Minimierung
der Gefahren von Mikrobewegungen und
Bakterienkontamination. 

m&k gmbh, Bereich Dental
Im Camisch 49

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

m&k

Trias®-Implantatsystem:
Golddichtung statt Mikrospalt

Zimmer Dental Inc. freut sich, die Einfüh-
rung des Zimmer® One-Piece Implantats
bekannt geben zu dürfen, der jüngsten Er-
gänzung des Tapered Screw-Vent® Implan-
tatsystems – einer kompletten und integ-
rierten Familie von Implantaten, Abutments
und Kappen. Das Tapered Screw-Vent Im-
plantatsystem umfasst nun das neue Zim-
mer One-Piece Implantat, die Tapered

Screw-Vent und Advent® Implantate sowie
das Hex-Lock™ Contour Abutment (zu dem
eine Reihe von Kappen und Käppchen ge-
hören). Die Erweiterung dieser eindrucks-
vollen Produktfamilie um ein One-Piece Im-
plantat bedeutet für den Zahnarzt eine ein-
teilige Implantatoption mit einer minimalen
Anzahl chirurgischer und prothetischer
Komponenten und bietet so eine zeitspa-
rende Behandlungsalternative sowie ein be-
eindruckendes ästhetisches Design für
Chirurgen, restaurativ tätige Zahnmedizi-
ner und Patienten. Zahnärzte haben hier

außerdem die Flexibilität, erst während der
Operation zu entscheiden, ob sie ein ein-
oder zweiteiliges Implantat verwenden. Das
sowohl mit 3,0 als auch 3,7 mm Durchmes-
ser erhältliche und für maximale Festigkeit
und Stabilität aus Titan hergestellte sowie
mit einem Mehrfachgewinde ausgestattete
neue Zimmer One-Piece Implantat eignet
sich auch für den Einsatz im Unterkiefer-

Frontzahnbereich, wo
die ästhetischen Ge-
sichtspunkte ent-
scheidend sind. Das
One-Piece Implantat
ist mit einem kontu-
rierten, geraden oder
abgewinkelten Abut-

ment erhältlich, wobei jeweils nur minimale
Modifikationen für noch bessere Ästhetik
und keine speziellen zusätzlichen Abut-
mentkomponenten erforderlich sind, was
die Implantatinsertion und Restauration für
Zahnarzt und Labor wesentlich einfacher
macht.  

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Str. 112

79100 Freiburg
E-Mail: info@zimmerdental.de
Web: www.zimmerdental.de

Zimmer Dental

Zimmer® One-Piece Implantat ergänzt Tapered
Screw-Vent® Implantatsystem

ANZEIGE
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Spanien und Portugal sind Märkte, die im Bereich der Dentalimplan-
tologie beträchtliche Zuwachsraten aufweisen und über ein hohes
Potenzial verfügen, da die Marktdurchdringung mit Implantatver-
sorgungen noch relativ niedrig liegt. Seit Anfang dieses Jahres erfol-
gen der Vertrieb der CAMLOG-Produkte sowie die Bereitstellung der
maßgeschneiderten Serviceleistungen auf der gesamten iberischen
Halbinsel von einer eigenen CAMLOG-Tochtergesellschaft in Madrid
aus. Das spanische CAMLOG-Team, das aus Profis besteht, die auf
zum Teil jahrzehntelange Branchenerfahrungen zurückgreifen kön-
nen, wird direkt vor Ort die Kundenkontakte intensivieren und damit
in der Lage sein, noch schneller und kundenspezifischer auf die
Marktbedürfnisse zu reagieren. Um den Schweizer Marktpartnern
näher zu sein, ihre Bedürfnisse im unmittelbaren Kontakt aufnehmen
und sie individuell und exklusiv betreuen zu können, ist bereits Ende

letzten Jahres die CAMLOG Schweiz AG gegründet worden. Die CAM-
LOG Schweiz AG betritt keineswegs Neuland, denn die CAMLOG Bio-
technologies AG, Zentrale der internationalen CAMLOG-Firmen-
gruppe, hat ihren Sitz in Basel. Die ausschlaggebenden Punkte des
Angebots für die Schweiz werden – neben den Vorteilen des in der
Praxis seit Jahren bestens bewährten CAMLOG® Implantatsystems
– in einem überdurchschnittlichen Kundenservice und einem be-
merkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis bestehen. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

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

CAMLOG

CAMLOG verstärkt internationale Präsenz

Von ästhetischer Chirurgie bis
kosmetische Zahnmedizin
Eine spezielle Medienpartnerschaft
mit der Luftfahrtgesellschaft LTU
macht  es möglich. Mit einer über-
durchschnittlichen Verbreitung so-
wohl in Bezug auf Qualität und
Quantität tritt das my magazin er-
neut als Fluggastmagazin an. Wie
gewohnt informiert die Publikums-
zeitschrift der Oemus Media AG auf
über 100 Seiten journalistisch
exakt aufbereitet im trendigen Lay-
out über die gängigen Verfahren
der ästhetischen Chirurgie und der
ästhetisch/kosmetischen Zahnme-
dizin bis hin zur Implantologie. Al-
les rund um das Thema Schönheit
wird informativ und spannend auf-
bereitet. Neben vielen Fachinfor-
mationen haben z.B. auch Kliniken

und Praxen die Möglichkeit, sich dem Leser vorzustellen
und ihr Leistungsspektrum zu präsentieren. 
Die Resonanz der Fluggäste auf die ersten Ausgaben, die
das informative Magazin in den Sitztaschen des Flugzeu-
ges vorfanden, war überaus positiv und hat gezeigt, dass
diese Form der Kunden/Patientenkommunikation über-
durchschnittliche Aufmerksamkeit findet. Mit ihrer hoch-
wertigen Aufmachung ist dieses Magazin eine besonders
edle Lektüre und bietet ein unschlagbares „Ambiente“ zur
Präsentation Ihres Leistungsprofils. Insbesondere die
Verbreitung als Fluggastmagazin garantiert durch Mehr-
fachnutzung überdurchschnittliche Lesewerte.
Interessierte Kliniken, Praxen – und auch Dentallabore –
sollten sich aufgrund der begrenzten Kapazitäten für Por-
träts rechtzeitig mit dem Verlag in Verbindung setzen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei

Oemus Media AG
Heike Isbaner

Tel.: 03 41/4 84 74-2 21
E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de

Die Hager & Meisinger GmbH bringt mit der IDS ein Schraubendre-
her-Set zum einfachen und sicheren Ein- und Ausdrehen diverser im-
plantologischer Schrauben auf den Markt. Das Kit enthält
einen Winkelschlüssel, einen Schraubendre-
her zum Festdrehen implantologischer
Schlitzschrauben, verfügbar in den Breiten
0,3mm, 0,5mm und 0,7mm, einen Inbus-
schlüssel zum Ein- und Ausdrehen implanto-
logischer Inbus-Schrauben in den
Weiten 0,8mm, 1,2mm, 1,5mm
und 2,0mm sowie einen Steck-
schlüssel, der das Ein- und Ausdre-
hen implantologischer Sechskant-
Schrauben ermöglicht. Dieser ist in den
Schlüsselweiten 1,2mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,5mm,
3,0mm und 3,7mm erhältlich. Der Winkelschlüssel mit Winkel-
stückanschluss eignet sich besonders zur Befestigung der Aufbau-

teile mit diversen Schlüsseln in der Implantologie (Schraubverbin-
dungen) sowie als Umlenkschlüssel von Drehbewegungen um 90°.

Das Eindrehen kann manuell erfolgen, aber auch mithilfe des
Steckschlüssels UDS37 (Schlüsselweite
3,7mm) von einem Antrieb betätigt werden.
Alternativ kann der Winkelschlüssel auch
durch eine Ratsche oder einen Drehmo-
mentschlüssel angetrieben werden. Seine
geringe Schlüsselweite ermöglicht platz-
sparenden Einsatz bei der Behandlung am
Patienten und bietet einen besseren Zugang
zur bearbeitenden Stelle.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10, 41468 Neuss

E-Mail: info@meisinger.de
Web: www.meisinger.de

Hager & Meisinger

Neues Universal-Driver-Kit 

Preis: 5,– €
Information der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Medizin e.V. (IGÄM) 
und der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) 

beautybeauty

Faltenbehandlung
Von Botox bis Eigenfett – 
eine Übersicht der Materialien

Zahnaufhellung
Weiß, weißer, Bleaching – 
Lächeln wie ein Filmstar

Reisebericht
Inselparadiese
in der Südsee

Von ästhetischer Chirurgie 
bis kosmetische Zahnmedizin

Oemus Media

Präsentieren Sie sich im my magazin – das Fluggastmagazin
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Mit Procera® Implant Bridge Zirconia und Procera® Bridge Zirconia
bietet Nobel Biocare nun auch Lösungen für zahnlose Kiefer an (max.
Größe: � 60mm, Höhe 30mm). Beide Brücken werden aus homo-
genen Zirkondioxidblöcken präzisionsgefräst, um eine perfekte
Oberfläche, eine ausgezeichnete Passung und eine optimale Biege-
festigkeit von 1.200 MPa zu gewährleisten. Die Procera® Implant
Bridge Zirconia ist die einzige auf dem Markt verfügbare ver-

schraubte CAD/CAM-Voll-
keramikbrücke für den Ein-
satz auf Implantat-Niveau
für zahnlose oder teilbe-
zahnte Kiefer mit maximaler
Weichgewebeintegration.
Die Procera® Bridge Zirconia
kann adhäsiv befestigt wer-
den oder zur Verkürzung der
Behandlungsdauer konven-

tionell zementiert werden. In Kombination mit der NobelRondo™
Verblendkeramik oder NobelRondo™ Gingiva setzen die Procera®

Bridge Zirconia und Procera® Implant Bridge Zirconia neue Maß-
stäbe im Hinblick auf perfekte Ästhetik.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln

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

ANZEIGE

Nobel Biocare

Procera® jetzt als zirkuläre Brücken
erhältlich

Das neue KaVo 3D eXam Cone-Beam-Röntgensystem erzeugt hoch-
auflösende dreidimensionale Röntgenbilder zu geringeren Kosten
und bei niedrigerer Strahlenbelastung als traditionelle Computerto-
mografie. Dabei gewährt das volumetrische Bilddiag-
nosesystem eine vollständige Sicht
auf alle oralen und maxillofazialen
Strukturen und stellt damit fun-
dierte Diagnosedaten für ein
breites Behandlungsspektrum
zur Verfügung. 
Die typische Aufnahmezeit von
nur 8,5 Sekunden verringert Quali-
tätseinbußen durch Bewegungen
des Patienten und mindert deutlich
die Strahlenbelastung im Vergleich
zu einer klassischen Computerto-
mografie. Durch den hochauflö-
senden Scan verfügen die Auf-
nahmen bereits bei Voxelgrö-
ßen ab 0,125mm über beste
Auflösung. Das System verbindet neueste
Röntgentechnologie mit ergonomischem Design, ist wirtschaftlich
interessant und liefert eine Bildqualität, die den hohen Ansprüchen
einer modernen Praxis entspricht. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.com
Web: www.kavo.com

KaVo

Völlig neuer Blick auf Ihre Patienten


