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Dr. Ihde Dental hat seine umfassende Pro-
duktpalette im Bereich Implantate erweitert:
Osteora für die Behandlung von Knochende-
fekten basiert auf einer öligen Kalziumhydro-
xid-Suspension und enthält weder Proteine
noch Allergene. Seine alkalische Wirkung im
Gewebe fördert nachweislich die Knochen-
regeneration. Die intensive osteostimulative
Wirkungsweise ist umfassend wissen-
schaftlich belegt. Neben der pH-gesteuerten
Knochenstimulation entfaltet Osteora auch
therapeutische Wirkungen. Es wirkt deutlich
entzündungshemmend, schmerzlindernd
und gegen Schwellungen. Zudem ersetzt die
mild bakteriostatische Wirkung in vielen Fäl-
len die Applikation von Antibiotika. Darüber
hinaus bescheinigen aktuelle wissenschaft-
liche Studien Osteora eine signifikante paro-
dontal-regenerative Wirkung. Mit diesen Ei-
genschaften eignet sich Osteora für die Be-
handlung aller Arten von Knochendefekten
wie beispielsweise Osteotomien, retinierten
Zähnen, Zystektomien, trockenen Alveolen
und Zahnknochenherden. Nachweislich er-
möglicht die Kalziumhydroxid-Suspension
den Kochenaufbau bei Extraktionsalveolen.
Bei ein- oder zweiwandigen Defekten kann

Osteora auch osteoinduktiven Produkten
wie zum Beispiel Trikalziumphosphat beige-
mischt werden.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19

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

Web: www.implant.com

Dr. Ihde Dental

Osteora für die Behandlung von Knochendefekten

Der MD 20 ist ein Mikromotorsystem, wel-
ches seine Anwendung im Bereich der Im-
plantologie, der HNO-, Hand- und Fußchi-
rurgie, der plastischen sowie der Neurochi-
rurgie usw. findet. Das Gerät ist durch die
Verwendung eines Handstücks mit INTRA-
Kupplung (ISO Typ E) sowohl zum Bohren,
Fräsen, Sägen, Gewinde schneiden, Schrau-
ben und Drähte ein-
drehen als auch
zum Schleifen und
Polieren geeignet.
Der starke Elektro-
motor mit einer
Motorgeschwin-
digkeit von bis zu 40.000 min–

1 wurde ohne die üblicherweise
verwendeten Kohlebürsten ge-
baut, da diese schnell Verbrauchs-
erscheinungen aufweisen kön-
nen. Der Motor kann ohne Probleme im
Autoklaven sterilisiert werden. 
Beim MD 20 besteht die Möglichkeit, einen
zweiten Motor anzuschließen, um während
der Operation auf verschiedene Winkelstü-
cke und Geschwindigkeiten zurückzu-
greifen. Der Motor mit hohem Drehmoment
wird luftgekühlt und der Chirurg kann sich
sogar bei Operationen an harten Knochen
immer auf ihn verlassen. Der Drehzahlbe-

reich des MD20 kann durch das OP-taug-
liche Fußpedal stufenlos eingestellt
werden. Ebenfalls kann damit die
Pumpe und die Drehrichtung des Mo-
tors angepasst werden. Die fein ein-
stellbare Pumpe startet schnell und ist
einfach in der Handhabung. Das ge-
rade für das Kühlmittel eingestellte

Pumpvolumen wird auf dem Display an-
gezeigt. Einer der Haupt-

gesichtspunkte bei der
Entwicklung des Pum-

penkopfs war die
einfache und bedie-
nerfreundliche Ins-

tallation des Kühl-
schlauches, auch

unter sterilen Be-
dingungen. Das
Gerät zeigt alle

wichtigen Informationen, wie Pump-
volumen, Drehrichtung des Motors, Dreh-
zahlbereich, Geschwindigkeit usw. auf dem
Display an.

NOUVAG AG
St. Gallerstr. 23–25
CH-9403 Goldach

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

NOUVAG

Implantieren leicht gemacht!

ANZEIGE
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Eine maximale Sicherheit ist neben perfekter
Ästhetik und einfachem Handling ein zentra-
ler Parameter für die Bewertung und die Er-
folgsaussichten eines modernen Implantat-
systems. Bei der Entwicklung des tioLogic©

Implantatsystems war die enge Zusammen-
arbeit der Spezialisten von Dentaurum Im-
plants mit Experten in Hochschulen, Klini-
ken, Praxis und Labor stark sicherheits-
orientiert. Eine wesentliche Bedeutung
wurde hierbei der wissenschaftlich korrek-
ten Dokumentation und Reproduzierbarkeit

der unterschiedlichen Analysen beigemes-
sen. So wurden z.B. an der Universität Bonn
umfangreiche biomechanische Untersu-
chungen mithilfe von FEM-Analysen durch-

geführt, u.a. wurde dabei der Einfluss der Im-
plantat-Außengeometrie auf die verschiede-
nen Knochenbereiche (Kompakta, Spon-
giosa) bei vertikaler und transversaler Belas-
tung gemessen. Die Ergebnisse flossen di-
rekt in die Gestaltung der Implantatform oder
der Gewindegeometrien ein. Aber nicht nur
Implantate unterschiedlicher Dimensionen
wurden mithilfe modernster wissenschaft-
licher Methoden entwickelt, sondern auch
weitere Komponenten wie Aufbauten wur-
den in die Untersuchungen, wie z.B. dem
Dauerwechsellasttest am Fraunhofer-Insti-
tut, einbezogen. Damit aber nicht genug.
Auch periphere Komponenten wie z.B. Pri-
mär- oder Sekundärverpackungen wurden
basierend auf Erfahrungswerten und unter
Einbeziehung technologischer Neuerungen
unter dem Aspekt einer maximalen Sicher-
heit realisiert. Als abschließendes Beispiel
für die umfangreichen Entwicklungsdetails
sei das S-M-L-Konzept erwähnt. Mit nur drei
Aufbaulinien lassen sich einfach und sicher
alle fünf Implantatdurchmesser und -längen
individuell und ästhetisch versorgen. Dieses
Spektrum an Sicherheitsüberlegungen im
tioLogic© Implantatsystem ist ausführlich
im innovativen tioLogic© SicherheitsPass
beschrieben. Dieser kann ab sofort kosten-
los bestellt werden. 

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31

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

Dentaurum Implants

Innovativ: Der tioLogic© SicherheitsPass

Das neue KaVo 3D eXam Cone-Beam-Rönt-
gensystem erzeugt hochauflösende dreidi-
mensionale Röntgenbilder
zu geringeren Kosten und
bei niedrigerer Strahlen-
belastung als traditionelle
Computertomografie.
Dabei gewährt das volu-
metrische Bilddiagnose-
system eine vollständige
Sicht auf alle oralen und ma-
xillofazialen Strukturen und
stellt damit fundierte Diag-
nosedaten für ein breites
Behandlungsspektrum zur
Verfügung. Die typische
Aufnahmezeit von nur
8,5 Sekunden verrin-
gert Qualitätseinbußen durch
Bewegungen des Patienten und mindert

deutlich die Strahlenbelastung im Vergleich
zu einer klassischen Computertomo-

grafie. Durch den hochauflö-
senden Scan verfügen die
Aufnahmen bereits bei Voxel-
größen ab 0,125 mm über be-
ste Auflösung. Das System
verbindet neueste Röntgen-
technologie mit ergonomi-
schem Design, ist wirtschaft-
lich interessant und liefert
eine Bildqualität, die den ho-
hen Ansprüchen einer mo-
dernen 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
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Mit dem Piezon Master Surgery steht die Me-
thode Piezon nun auch der Zahn-, Mund-
und Kieferchirurgie zur Verfügung. Die
Methode basiert auf piezokeramischen
Ultraschallwellen, die hochfrequente,
geradlinige Schwingungen vor und zu-
rück erzeugen. Laut EMS erhöhen
diese Vibrationen die Präzision und
Sicherheit bei chirurgischen Anwen-
dungen. So ermögliche der Ultraschall-
antrieb eine mikrometrische Schnittfüh-
rung im Bereich von 60 bis 200 Mikrome-
tern, bei der nur wenig Knochensubstanz
verloren gehe. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente le-
diglich Hartgewebe; Weich-
gewebe bleibe geschont.
Aus den hochfrequenten
Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere
zudem ein weitgehend blutarmes
Operationsfeld, in dem thermische
Nekrosen verhindert werden. Einge-
setzt werden kann der Piezon Master
Surgery bei Indikationen wie Osteotomie
und Osteoplastik, Extraktion, Wurzelspit-
zenresektion, Zystektomie, Gewinnung von
Knochenblöcken, Sinuslift, Nervtransposi-
tion, Kieferkammspaltung und Gewinnung
von autologem Knochen. Durch Streichen
des Fingers über die vertieften Bedienele-
mente könne man sowohl die Power als auch

die Durchflussmenge der isotonischen  Lö-
sung einstellen. Die LED reagiert auf den
Fingerstreich mit einem leisen Signal –
auch wenn die Hand im Chirurgiehand-
schuh steckt und eine zusätzliche
Schutzfolie verwendet wird. Angeboten
wird der Piezon Master Surgery als Ba-
sis-System mit fünf Instrumenten zur
Anwendung bei Implantatvorbereitun-

gen. Die Entwicklung der exklu-
siven „Swiss Instruments Sur-
gery“ basiert auf Erfahrungen

25-jähriger kontinuierlicher
Forschungsarbeit und
deckt unterschiedlichste
Applikationen, so die Aus-
sage von EMS. Damit ste-

hen dem Anwender auch
Optionssysteme für Zahnex-

traktionen, retrograde Wurzel-
kanalaufbereitungen und Ein-
griffe am Knochen zur Verfü-
gung. Alle Systeme enthalten
autoklavierbare Combitorques

und eine Steribox. 

EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH

Schatzbogen 86
81829 München

E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-company.com

EMS

Präzise und schonend: 
Knochenschnitte per Ultraschall

Das breite Spektrum der MIS Implantat Pro-
duktlinien bietet eine Vielzahl klinischer Lö-
sungen, wie auch Rekonstruktionen von Ein-
zelzähnen, verschraubte oder fest ze-
mentierte Brücken und Teil-/Voll-
prothesen. Außerdem können
MIS-Implantate in jedem, von den
einfachsten bis zu den schwie-
rigsten, chirurgischen und Kno-
chenaugmentations-Verfahren
verwendet werden. Alle MIS-Im-
plantate erfüllen die höchsten
internationalen Standards, wie
ISO, FDA und CE-Genehmigungen.
Sie sind hergestellt aus biokompati-
blen medizinischem Qualitäts-Ti-
tan, und ihre Oberfläche ist durch
sandgestrahlte und geätzte Verfahren
doppelt aufgeraut.
MIS BIOCOM Implantate sind Titan-Zylin-
der-Schrauben-Implantate, welche für zwei-
zeitige und einzeitige Verfahren entwickelt
wurden. Sie sind selbstschneidend mit ei-
nem einzigartigen weiten Gewindedesign

und einem sich zur Spitze hin verjüngendem
Gewinde. Das MIS selbstschneidende Im-
plantat „Seven“ ist speziell entwickelt für Im-

plantationen in einem breiten Spektrum
für unterschiedliche Knochentypen
und Knochenaugmentationsverfah-
ren. Sein neues geometrisches De-
sign beinhaltet Doppelgewinde, drei
vom Sockel aufsteigende spiralför-
mige Kanäle, Mikroringe am Hals des
Implantates und eine sich verän-
dernde Gewindestärke entlang des
Implantates. Alle MIS „Seven“-Im-
plantate sind ausgestattet mit einem

Einmal-Finalbohrer, um die Hitzeent-
wicklung während des Bohrvorgangs

zu reduzieren, resultierend aus einer ver-
besserten Osseointegration.

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Heidestraße 7/Paulinenstraße 12a

32427 Minden
E-Mail: service@mis-implants.de

Web: www.mis-implants.de

M.I.S.

Internes Sechskant-Implantatsystem
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Im April überreichte der spanische Kron-
prinz Felipe den „Prince Felipe Award To
Technological Innovation“ an Dr. Eduardo
Anitua, wissenschaftlicher Direktor von
B.T.I. Biotechnology Institute. Unter allen
nominierten Unternehmen wurde B.T.I. für

diesen Preis ausgewählt, weil „B.T.I. seit sei-
nen Anfängen wichtige Arbeit im Bereich
Forschung und Entwicklung geleistet hat.
Dies geschah in besonderem Maße im Be-
reich der Entwicklung neuer Produkte und
Materialien sowie neuer Verfahren zur Ge-
winnung biologischer Materialien zur Zell-
und Geweberegeneration. B.T.I. hat auf die-
sem Gebiet Pionierarbeit geleistet.“ Sinn die-
ser Auszeichnung ist es, „die öffentliche Auf-
merksamkeit auf die spanischen Unterneh-
men zu lenken, die durch bemerkenswerte
Anstrengungen mit dem firmeneigenen Po-
tenzial und Kerngeschäft ihre Wettbewerbs-

fähigkeit unter Beweis stellen konnten“.
Dank des großen Engagements in For-
schung und Entwicklung hat B.T.I. 15 eigene
Patente hervorgebracht. Darüber hinaus hat
man zahlreiche Qualitäts- und Produktzerti-
fizierungen erlangt. Auch die schnelle und ef-
fektive Internationalisierung von B.T.I. fand
hohe Anerkennung. Inzwischen verfügt
B.T.I. über eigene Niederlassungen in den
USA, in Mexiko, in Deutschland sowie in Ita-
lien und Portugal. In anderen Ländern wie
z.B. Indien, Iran, Japan, Taiwan, Griechen-
land, Russland usw. erfolgt die Vermarktung
durch Vertriebspartner. Die jahrelange For-
schungsarbeit trug nun Früchte: B.T.I. Bio-
technology Institute ist der wichtigste spani-
sche Hersteller im Bereich der dentalen Im-
plantologie und auf dem besten Wege auch
international seine Position erfolgreich aus-
zubauen. Hinter dem Erfolg des Instituts
steht ein überzeugendes Gesamtkonzept,
das in vielen Facetten die Biologie, Chirurgie
und Technologie in der modernen, minimal-
invasiven Implantologie maßgeblich mit be-
einflusst hat. Wer Dr. Anitua live erleben
möchte, hat hierzu bei folgenden Terminen
Gelegenheit: 05. Oktober 2007, Potsdam;
06. Oktober 2007, Hamburg.

B.T.I. Deutschland GmbH
Rastatter Straße 22

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

B.T.I.

B.T.I. mit „Prince Felipe Award To Technological
Innovation“ ausgezeichnet

Das von Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier
entwickelte Material GapSeal® trägt in ent-
scheidendem Maße zur Verhinderung und
Entstehung periimplantärer Erkrankungen

bei, die den dauerhaften Erhalt von Implan-
taten durch Knochenabbau gefährden. Das
hoch visköse Material wirkt in zweifacher
Weise: Zunächst dichtet es zuverlässig Hohl-
räume und Spalten in zusammengesetzten
Implantaten ab, sodass keine Bakterien ein-
dringen können. Darüber hinaus tötet die
antibakterielle Komponente bereits vorhan-

dene Keime ab. Nach derzeitiger Einschät-
zung wird diese Produktinnovation in der
modernen Implantologie unverzichtbar
sein, um aktiv eine erfolgreiche Periimplan-
titis-Prophylaxe betreiben zu können. Im-
plantate werden direkt nach dem Inserieren
beim ersten Eindrehen der Verschluss-
schraube mit GapSeal® beschickt. Dabei
wird das Implantat mittels Spezialapplikator
aus einer sterilen Carpule mit GapSeal® auf-
gefüllt. Das Material bleibt dauerhaft viskös,
sodass es, falls erforderlich, auch bei Recall-
sitzungen ausgetauscht werden kann. Es hat
sich seit ca. zehn Jahren in der Praxis be-
währt, ist seit Januar 2007 bei Hager & Wer-
ken in Duisburg erhältlich.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg

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

Hager & Werken

Innovatives Material zur Versiegelung von
Implantatinnenräumen
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Anlässlich der IDS stellte ORALTRONICS
das Anatomic Implantat vor – das erste
asymmetrische Zahnimplantat, das die na-
türliche Anatomie kopiert:
für überzeugendste ästheti-
sche Resultate! Eine der
wichtigsten Grenzen der
konventionellen Implantate
war bisher die Diskrepanz
zwischen der Geometrie der
Implantatplattform und der
zervikalen Kontur der Pro-
these. Das Anatomic Im-
plantat von Innova ist das
erste Implantat, das eine
außergewöhnliche ästheti-
sche Wirkung und natürli-
che Gegebenheiten in ei-
nem dreidimensionalen
Design vereinigt. Die natür-
liche Zahnwurzel wird in
Form und Struktur nachgebildet. Das Ana-
tomic Implantat berücksichtigt die Grenzen
der Symmetrik und ermöglicht durch das
muschelförmige Design eine Gingivakon-
tur, die den Patienten ein natürliches Ausse-
hen und ein strahlendes Lächeln verleiht.
Die Symmetrie eines konventionellen
zylindrischen Implantats am Prothetik-
Interface bringt oftmals bedeutende Diskre-

panzen zwischen dem Knochen und dem
Weichgewebe des Zahnes, den es ersetzen
soll. Die einzigartige asymmetrische Form

des Anatomic Implantats si-
chert eine anatomisch kor-
rekte Kieferknochendeh-
nung. Das Design ermög-
licht die perfekte Passung in
der Extraktionsalveole; dies
ist äußerst wichtig zur Er-
haltung der Kieferkamm-
höhe und der Papillen. Zu-
dem ist das Oberflächen-
profil des natürlichen Zah-
nes asymmetrisch und
variiert entsprechend der
anatomischen Position. 
Die drei Querschnittsfor-
men (anterior breit, anterior
schmal und posterior) sor-
gen für die geeignete An-

lagerung des Hart- und Weichgewebes bei
einem optimalen ästhetischen Resultat. 

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH

Herrlichkeit 4
28199 Bremen

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

ORALTRONICS

Die Implantat-Welt ist nicht mehr rund!

Z-Look3 Implantate aus der Hochleistungs-
keramik Zirkonoxid (ZrO2-TZP/TZP-A-Bio
HIP) sind sandgestrahlt und weisen eine
Oberflächenrauigkeit von 2–4µm auf. Zir-
konoxid selbst hat im aufgerauten Zustand
eine nur etwa halb so hohe Plaqueaffinität
wie poliertes Titan, was die Neigung zu Peri-
implantitis stark reduziert und den Erhalt des
Hart- und Weichgewebes fördert. Des Weite-
ren bleiben durch die hervorragende Bio-
kompatibilität des Zirkonoxids der Z-Look3
Implantate die Papillen und das vestibuläre
Weichgewebe erhalten – eine Retraktion ist
praktisch nicht bekannt. Darüber hinaus
scheint Zirkonoxid die Neubildung von
Weichgewebe geradezu zu fördern, wie die
Abbildung eindrucksvoll zeigt. Sehr häufig
ist nach der Einheilzeit mehr Gingiva am Im-
plantat vorzufinden als direkt postoperativ,
was den Anspruch des Patienten im Bereich
der „roten Ästhetik“ sehr viel einfacher be-
friedigen lässt. Unterstützt wird dies natür-
lich durch die weiße Farbe des Werksstoffes
und der Einteiligkeit des Systems, welche
den Knochenabbau und die biologische
Breite reduziert. Zusätzlich bringt die Eintei-
ligkeit auch eine deutliche Stabilitätssteige-

rung mit sich: Die Z-Look3 Implantate zeigen
eine Biegefestigkeit von rund 1.500 MPa im
Vergleich zu Titanimplantaten, welche bei
400–500 MPa liegt. Nach jahrelanger Erfah-

rung mit diesem System und über 6.000 ge-
setzten Implantaten kann sicher festgestellt
werden, dass es sich bei Z-Systems um eine
echte Alternative in der dentalen Implantolo-
gie handelt und alle Vorteile hinsichtlich
Ästhetik, Biokompatibilität, Materialeigen-
schaften und Gewebeverhalten in sich ver-
eint.

Z-Systems AG
Lohnerhofstraße 2, 78467 Konstanz

E-Mail: info@z-systems.de
Web: www.z-systems.de

Z-Systems

Osseointegration und Weichgewebsverhalten

ANZEIGE
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Den Periotest gibt es jetzt als mobiles Hand-
gerät mit der Bezeichnung Periotest M. Die
objektive Beurteilung der Implantatstabilität
ist damit noch einfacher ge-
worden. Der Anwender hat
mit dem drahtlosen Gerät
maximale Bewegungsfrei-
heit und benötigt im direkten
Behandlungsumfeld keine
Stellfläche mehr. Der Li-
thium-Ionen-Akku wird in
der Ladestation aufgeladen.
„Viele Implantologen wollen
möglichst schnell und ein-
fach eine objektive Aussage
darüber, ob ,ihre‘ Implantate
gut osseointegriert sind und
belastet werden können.
Wir haben mit dem Periotest
M ein Gerät entwickelt, das
diesen Anforderungen ge-
recht wird und sich nahtlos
in den Alltag einer implanto-
logischen Praxis einfügt“,
sagt Ralf Gulden, Inhaber der Medizintech-
nik Gulden, dem Hersteller des Produkts.
Das Konzept des Periotest M besticht durch
seine Reduzierung auf das Wesentliche: Mit
nur einem Schalter wird das Gerät einge-
schaltet und der Messvorgang gestartet. Die
Messergebnisse werden auf dem Display
angezeigt. Beibehalten wurden die Stärken
des Periotest Messverfahrens, insbeson-

dere die universelle Anwendbarkeit: Es kön-
nen Messungen an verschiedensten Implan-
tattypen vorgenommen werden, ohne dass

spezielles Zubehör wie ein
Sender oder Ähnliches be-
nötigt wird. Der Periotest
zeigt sich damit als sehr
ökonomisches Messgerät.
Ferner kann der Periotest in
allen Stadien der implanto-
logischen Behandlung ein-
gesetzt werden – von der
Messung der Primärstabi-
lität über Messungen nach
der Einheilphase bis hin zu
Kontrollen an der fertigen
Prothetik. Gerade die Mög-
lichkeit, an der endgültigen
Krone zu messen, kann sehr
wertvoll sein. Nach Berich-
ten ist jedes zehnte Implan-
tat spätestens 15 Jahre nach
seiner Insertion von Periim-
plantitis bedroht. Durch

Verlaufskontrollen mit dem Periotest kann
diese Krankheit frühzeitig erkannt und be-
handelt werden.

Medizintechnik Gulden e.K.
Eschenweg 3

64397 Modautal
E-Mail: periotest@med-gulden.com

Web: www.med-gulden.com

Medizintechnik Gulden

Messung der Osseointegration dentaler
Implantate jetzt drahtlos möglich

Die wahrscheinlich innovativste Entwick-
lung im Bereich der Teleskop/Konuskrone ist
sicherlich der Coball, eine Doppelkrone, bei

der die Primärkrone frei beweg-
lich in der Sekundärkappe fixiert
ist. Nach dem Einkleben der Se-
kundärkappe in die Prothese
bleibt die Innenkrone frei be-
weglich und ermöglicht somit
die Kompensation möglicher
Divergenzen der Implantat-
pfosten, bei gleichmäßig defi-
nierter Friktion. Das Verkanten
der Prothese beim Einsetzen
des noch ungeübten Patien-
ten entfällt genauso wie der
gelegentlich notwendige er-
höhte Kraftaufwand zum ers-

ten Entfernen der Konusprothese. Durch die
Beweglichkeit des Coballs werden deaxial
auf das Implantat wirkende Kräfte vermieden
und der Coball wirkt implantatschonend. Als

weiterer Vorteil des Coball empfinden Pa-
tienten die deutlich reduzierte Prothesenex-
tension. Der Coball ermöglicht wieder die
Versorgung der Patienten mit bewährter
Konuskronentechnik auf „ForMe“-Implanta-
ten bei gleichzeitiger Zeiteinsparung für den
Behandler und hoher Wirtschaftlichkeit.
Der Coball ist neuerdings in unterschied-
lichen Höhen, je nach Gingivaangebot, und
unterschiedlichen Durchmessern, also auch
für die „Wide-Neck“ Implantate mit extra
breitem Hals erhältlich. Diese Implantate
eignen sich besonders gut für die postex-
traktive Insertion und verhindern ein „Zu-
sammenfallen“ der Interdentalpapille in den
Bereich des Sulkus.

Wolf Dental GbR
Am Krähenhügel 6
49086 Osnabrück

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

Wolf Dental

Der Coball: Flexibel in jeder Situation!
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Zu einem exklusiven implantologischen Forum lud das Dentallabor
ergolab/Kleve zusammen mit der Dentegris Deutschland GmbH in
das Porschezentrum Niederrhein in Moers ein. Unter dem Motto

„Hightech-Faszination in der 3. Dimension“ wurde den zahlreichen
Teilnehmern gebündelte implantologische Kompetenz in sportli-
chem Ambiente und auf verschiedenen Ebenen präsentiert. An die
Begrüßung der Gäste durch den geschäftsführenden Gesellschafter
der Firma  ergolab, Herrn Tim Schwingenheuer, schloss sich der Vor-
trag von Dr. Kurt Dawirs/Essen an. Er referierte anschaulich und pra-
xisnah über die Möglichkeiten der 3-D-Diagnostik in der zahnärzt-
lichen Implantologie und stellte diese anhand von Patientenfällen aus

seiner langjährigen Erfahrung als MKG-Chirurg dar. Lobend sei er-
wähnt, dass er sich diesem Thema durchaus kritisch näherte und
auch die momentanen Grenzen dieser zukunftweisenden Technik aus
seiner Sicht aufzeigte. Der nächste Vortrag über das sehr aktuelle und
unter den Behandlern viel diskutierte Thema Hygiene brachte viel
Licht ins Dunkel und machte allen Teilnehmern klar, dass sich jeder
Praxisinhaber hiermit in naher Zukunft wird auseinandersetzen müs-
sen. Nach einer kurzen Stärkung hielt Frau Nadine Jacobstroer ihr
Marketing-Referat über die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Werbung in der zahnärztlichen Praxis. Ein Thema, das vielen unter
den Nägeln brennt und bei dem seitens der Ärzteschaft noch ein gro-
ßes Informationsdefizit besteht. Klar gegliedert, brachte die Refe-
rentin auf den Punkt, was aus rechtlicher Sicht für den Unternehmer
Zahnarzt zu beachten ist, wenn er sein Leistungsangebot nach außen
werbend kommunizieren möchte. Abschließendes Highlight nach
den Fachvorträgen waren die zahlreich genutzten, kostenlosen Pro-
befahrten, für die der Verkaufsleiter des Porschezentrums Nieder-
rhein, Herr Küch, die gesamte Modellpalette vom Carrera bis zum
Cayenne zur Verfügung stellte. An Ort und Stelle wurde die Begeiste-
rung genutzt, um alle Anwesenden kurzfristig und kostenlos zu einer
zweitägigen Porsche-Ausfahrt in die Ardennen einzuladen. 

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15

40221 Düsseldorf
E-Mail: info@dentegris.de
Web: www.dentegris.de

Dentegris

Bewegtes Event der Extraklasse

Nicht große Geschütze, sondern große Baufahrzeuge wurden am Fir-
mensitz der m&k gmbh in Kahla bei Jena aufgefahren: Denn im Mai
erfolgte ein besonderes Ereignis für das Unternehmen –  die Grund-
steinlegung des neuen Fortbildungszentrums. Bis zum Herbst sollen
die Bauarbeiten an der Firmenerweiterung abgeschlossen werden,
damit noch in diesem Jahr ein rauschendes Einweihungsfest statt-
finden kann. Mit diesem Projekt stellt die m&k gmbh einmal mehr
ehrgeizig unter Beweis, dass Stillstand für sie nicht infrage kommt
und laufend Projekte für ihre Kunden zur Ausweitung des Servicege-
dankens umgesetzt werden. Denn das neue zweigeschossige Ge-
bäude steht ganz im Zeichen der Unternehmensphilosophie, die be-
sagt, dass der Kunde stets im Mittelpunkt steht. So soll hier bei-
spielsweise der erst kürzlich im Interesse der Kunden erheblich er-
weiterte Kreis der Außendienstmitarbeiter regelmäßig geschult
werden, um ein Optimum an Kompetenz bieten zu können. Des Wei-

teren ist eine informative Dauerausstellung mit dem Produktsorti-
ment und den von der m&k gmbh angebotenen Dienstleistungen ge-
plant. Hierzu gehört beispielsweise der Bereich Edelmetallrecycling.
Vorrangig werden die rund 300 zusätzlichen Quadratmeter des An-
baus aber Zahnärzten, Zahntechnikern und Zahnmedizinischen
Fachangestellten die Möglichkeit der Qualifizierung und des Erfah-
rungsaustauschs eröffnen. Die Seminare sollen zwar weiterhin
deutschlandweit stattfinden, das unternehmenseigene Fortbil-
dungszentrum aber wird das Herzstück der Serviceleistungen im Be-
reich Aus- und Weiterbildung darstellen. 

m&k gmbh, Bereich Dental
Im Camisch 49, 07768 Kahla

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

m&k

Grundsteinlegung des m&k-Fortbildungszentrums

Die CAMLOG-Gruppe, deren „made in Germany“-Implantate es
innerhalb nur weniger Jahre in Deutschland auf Platz Nr. 2 gebracht
haben, beweist ihr Bekenntnis zu partnerschaftlichem Marktverhal-
ten nicht mit schönen Worten auf Hochglanzpapier, sondern mit
handfesten Fakten und Taten. Im März 2007 teilte CAMLOG mit, dass
die im Jahre 2005 erstmals für CAMLOG-Implantate gegebene Preis-
garantie für Deutschland um weitere zwei Jahre bis einschließlich
2008 verlängert worden ist.
CAMLOG lässt dazu weiter verlauten, dass sich die Gruppe aus Über-

zeugung ihren Partnern im Markt und nicht einem „shareholder
value“ verpflichtet fühlt; eine geradezu antizyklische Bemerkung, die
heutzutage in die Rubrik „Seltenheitswert“ einzuordnen ist.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

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

CAMLOG

CAMLOG verlängert Preisgarantie für Deutschland bis 2008
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Vom 20. bis 24. Mai fand die dritte Nobel Bio-
care World Conference in Las Vegas statt. Im
Rahmen dieses fünftägigen Kongresses, für
den 10.000 Teilnehmer angemeldet waren,

wurden 35 Live-Behandlungen per Satellit
aus aller Welt übertragen. Ca. 340 internatio-
nal anerkannte Experten hielten Vorträge so-
wie Hands-on-Sessions, Workshops und
Seminare. Mehr als 15.000 Teilnehmer nutz-
ten die Chance, zum ersten Mal eigene Fälle
in Einzelgesprächen mit den Experten zu dis-
kutieren. Erstmals wurde das Nobel Biocare
Maxillofacial Konzept für die intra- und extra-
orale Gesichtsrestauration von Fehlbildun-
gen an Knochen und Weichgewebe im
Mund- und Kieferbereich vorgestellt. Das
neue Konzept verwendet ein modernes 3-D-
Softwarepaket zur Diagnose und Behand-
lungsplanung von MKG-Eingriffen. Neue
Fortbildungskurse hierzu sind geplant. Das
Implantat NobelActive™ ist durch eine neue

Gewindeausführung selbstbohrend und ver-
fügt über eine hohe Primärstabilität. Es
wurde für ein größeres Weichgewebevolu-
men am Implantatkopf entworfen. Das Im-

plantat-Abutment Curvy Abutment™ ist an
der Basis sanduhrförmig und weist einen ge-
krümmten Rand auf, wodurch das Weichge-
webe stabilisiert und das Anwachsen des
Saumepithels gefördert werden soll. Nobel
Biocare präsentierte außerdem das neue
Motto „Making you smile™“ sowie den ver-
besserten Auftritt der NobelSmile™ Web-
site. 
Sehen Sie die Highlights unter www.nobel-
biocare.com/worldconference

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200

50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

Nobel Biocare

Nobel Biocare World Conference mit mehreren
Weltpremieren 

Nicht nur das Außendesign, die parabole
Form sowie die mikrostrukturierte Oberflä-
che, sondern auch das Innendesign des Im-
plantates heben das Imbionic System von
momentan erhältlichen Systemen auf dem
Markt ab. Da die Innenverbindung bei jedem
Implantat, egal welcher Typ, welcher Durch-
messer und welche Länge, gleich ist, ist es
möglich, mit nur einem Schraubendreher im
System zu arbeiten. Auch passen alle Abut-
ments durch die immer gleiche Innenverbin-
dung immer auf den nächstgrößeren Durch-
messer und sind ebenfalls von parabol auf
konisch kompatibel. Aufgrund des eigenwil-
ligen Außendesigns, der parabolen Form, ist
eine optimale Krafteinleitung in den Knochen

sowie eine sehr hohe Primärstabilität ge-
währleistet. Des Weiteren wird über die
microgrooves der Oberfläche, welche in ih-
rer Größe der Größe der Osteoblasten ent-
sprechen, eine verringerte Einheilzeit von
vier bis sechs Wochen erzielt. All diese Kom-
ponenten machen das Imbionic „ILI-Para-
bolic“ System zu einem neuen innovativen
und hochwertigen Implantatsystem auf dem
Markt. 

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Stegwiesen 2

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

Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

Innovativ: Das ILI-Parabolic System
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Für den Erfolg dentaler Implantate ist die Qualifikation des Teams, be-
stehend aus Chirurgen, Prothetikern und Zahntechnikern, entschei-
dender als das verwendete Implantatsystem. Internationale Studien
belegen, dass hoch spezialisierte Zentren mit Qualitätsorientierung
Patienten nachweislich mit größerem Erfolg behandeln als andere.
Wer Patienten die beste Behandlungsqualität bieten möchte, muss
deshalb noch stärker auf Aus- und Weiterbildung setzen. Eine Zertifi-
zierung der Praxis oder Praxisklinik zum Beispiel durch die Academy
of Periointegration (AP) ist in diesem Zusammenhang der richtige
Weg. Die AP, ein fachübergreifender Zusammenschluss führender
Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Industrie, widmet
sich der Entwicklung von dentalen Implantaten, Insertions- und Ver-
sorgungsstrategien sowie von Nachsorgestrategien, die das hart-
und weichgewebliche Implantatlager dauerhaft gesund erhalten (Pe-
riointegration). Parallel dazu wurden von dem  Scientific Board der AP
unter der Leitung von Prof. Dr. Axel Zöllner/Witten Kriterien erarbei-
tet, die es implantologischen Praxen und Praxiskliniken ermöglichen,
in das internationale Qualitätsnetzwerk der Dental Highcare Center

(DHC) aufgenommen zu werden. Für die DHC-Mitgliedschaft gelten
strenge Zugangskriterien: Sie betreffen die implantologische Erfah-
rung und Praxiskonzeption der behandelnden Mediziner, den Nach-
weis anerkannter Fortbildungen sowie nicht zuletzt den qualitäts-
orientierten Einsatz materieller Ressourcen (QM-System). 

Informationsveranstaltung zum Netzwerk der „Dental Highcare Cen-
ter“: Freitag, 31. August 2007, Hotel Adlon, Berlin, 13.30–18.00 Uhr.

Anmeldung und Information:
Dental Highcare Communications
Tel.: 0 23 23/99 49 60, Fax: 0 23 23/9 94 96 19
E-Mail: dhc@dentalhighcare.de, Web: www.dentalhighcare.de

Clinical House Europe GmbH
Löwenstr. 2, CH-8001 Zürich

E-Mail: info@clinical-house.com
Web: www.periointegration.ch

Clinical House Europe

Netzwerke sichern Top-Niveau

Seit ihrer Gründung vor zwei Jahren hat sich die Firma Nemris GmbH
& Co. KG bereits einen guten Namen in der Branche gemacht für in-
novative Produkte rund um die Implantologie. Im Jahre 2005 startete
man mit einem in der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung konzipierten Implantatsystem. Seitdem
hat die Firma sukzessive ihr Produktportfolio
ausgebaut und erweitert. Neben dem eigenen
Implantatsystem AESTHURA®, welches so-
wohl zweiteilige (AESTHURA® CLASSIC) als
auch einteilige Lösungen (AESTHURA® IM-
MEDIATE) beinhaltet, bietet die Firma nun
auch einen eigenen Implantatmotor, ein eige-
nes Implantologie-Winkelstück, mikrochi-
rurgische Instrumente sowie ein eigenes Kno-
chenersatzmaterial namens „easy-graft“ an.

Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Sowohl der Neuein-
steiger als auch der bereits erfahrene Implantologe können alles aus
einer Hand beziehen. Umständliche Bestellvorgänge werden redu-
ziert, da das Produktsortiment zwar umfassend aber gleichzeitig auch

überschaubar geblieben ist, und schließlich
und endlich kann auch die Preisstabilität wei-
ter gewährt werden – durch die Zusammenar-
beit mit weiteren Firmen im Rahmen des QIP-
Verbundes (Quality Implants Platform; weitere
Mitglieder: SIC invent Germany, Wolf Dental). 

Nemris GmbH & Co. KG
Leminger Straße 10, 93458 Eschlkam

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

Nemris

Komplettanbieter in Sachen Implantologie

Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chirurgiesystem mit Licht von
NSK überzeugt in erster Linie durch seine hervorragende und exakte
Schneideleistung. Das VarioSurg vereint in einem Handstück drei
Anwendungsgebiete: Parodontologie, Endodontie und Chirurgie. Es
unterstützt die Ultraschallkavitation von Kühlmittellösung, womit
das Operationsfeld frei von Blut gehalten wird. Das erstklassige
Lichthandstück sorgt mit leistungsstarken NSK Zellglasstäben für
eine optimale und erweiterte Ausleuchtung des Behandlungsfeldes.
Während der Knochensektion mit dem VarioSurg wird die Erhitzung
des Gewebes verhindert. Dadurch wird die Gefahr einer Osteone-
krose verringert und die Beschädigung des angrenzenden Zahn-
fleischs bei versehentlichem Kontakt vermieden. Dies erreicht das
Gerät durch Ultraschallvibrationen, die ausschließlich ausgewählte,
mineralisierte Hartgewebebereiche schneiden. Während des Behan-
delns ist exaktes Bearbeiten schnell und stressfrei gewährleistet.
Während der Knochen mit der VarioSurg Ultraschalltechnik mecha-
nisch bearbeitet und abgetragen werden kann, ist das Weichgewebe
vor Verletzungen geschützt. Die neuartige Burst-Funktion erhöht die
Schneidleistung der Aufsätze um 50% gegenüber vergleichbaren

Geräten. Die Fußsteuerung ist benutzerfreundlich und
erlaubt perfekte Kontrolle während komplizierten chi-
rurgischen Eingriffen. Der ansprechend geformte Fuß-
anlasser ist mit einem Bügel ausgestattet, der einfaches
Anheben oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg ist
außerdem eine Sterilisationskassette erhältlich, in der
die VarioSurg-Originalteile so-
wie das Handstück und das
Kabel sterilisiert werden
können. Das VarioSurg
Komplettset enthält neben
dem Ultraschall-Gerät das
Handstück mit Licht sowie die Fußsteuerung
nach den IPX8-Standards für medizinische Fußsteuerungssysteme.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt am Main

E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

NSK

VarioSurg – Handstück für drei Anwendungsgebiete
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Am 2./3. 11. 2007 veranstaltet das DIZ sei-
nen 5. Internationalen Jahreskongress. An
zwei Tagen wird in praktischen Workshops,
Vorträgen und Diskussionsforen von hoch-
karätigen nationalen und internationalen
Spezialisten aus der Bereichen Implantolo-
gie, Parodontologie und Endondontie die
Frage „Quo vadis Implantologie?“ näher be-
leuchtet. Namhafte internationale und natio-
nale Referenten wie Dr. B. Eger, Dr. K. Hasel-
huhn, Dr. Dr. U. Herzog, Prof. Dr. M. Hürze-
ler, Dr. J. Kielhorn, Prof. Dr. G. Romanos,
Prof. Dr. A. Sculean, Dr. G. Chaushu, Prof. 
Dr. C. Nemcovsky, Prof. Dr. P. Bouchard wer-
den neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
und innovative Behandlungskonzepte vor-
stellen und überzeugende Praxistipps mit-
geben. 
Dem Teamgedanken folgend, richtet sich der
Kongress sowohl an Zahnärzte als auch an
Zahntechniker und zahnmedizinische As-
sistentinnen. Wie in den vergangenen Jah-
ren werden auch diesmal am Freitagabend
die Prüfungen zum Tätigkeitsschwerpunkt
Implantologie und zum Spezialisten der
Implantologie für die DIZ-Curriculumteil-
nehmer stattfinden. Eine Neuerung stellt 

das internationale Prüfungsgremium, be-
stehend aus Dr. Dr. U. Herzog, Dr. T. Heßling,
Prof. Dr. C. Nemcovsky, Prof. Dr. M. Peleg,
Dr. M. Plöger, Prof. Dr. G. Romanos, ZA
Ingmar Schau und Prof. Dr. A. Sculean dar.
Die Urkunden werden anschließend auf 
dem Galadiner mit Live-Band in feierlicher
Atmosphäre an die Absolventen überreicht.
An beiden Tagen können sich alle Teilnehmer
auf der Dentalausstellung ausführlich aus
erster Hand über die neuesten zahnme-
dizinischen und zahntechnischen Materia-
lien und Produkte informieren. Als Bonbon
erhält jeder Teilnehmer ein Implantat-Ein-
stiegsset, bestehend aus zwei M.I.S. Seven-
Implantaten, Bohrer und Einbringhilfe. Fer-
ner wurde der Frühbucherpreis verlängert,
sodass sich die Teilnehmer noch bis zum
20.07.2007 für den Vorzugspreis anmelden
können.

Deutsches Implantologie 
Zentrum GmbH

Lemgoer Straße 20
32756 Detmold

E-Mail: info@diz-dt.de
Web: www.diz-dt.de

DIZ

5. Internationales DIZ-Symposium in Berlin

Haben Sie schon mal ein Buch herausgege-
ben? Diese Möglichkeit bietet Ihnen jetzt der
nexilis verlag zum Thema Implantologie –
mit verhältnismäßig geringem Aufwand an
Zeit und Geld. Sie sind spezialisiert und bie-
ten in Ihrer Praxis die Implantologie erfolg-
reich an? Sie möchten Ihre Patienten mit ei-
nem besonderen Angebot begeistern und
mit einer ungewöhnlichen Publikation Ihr
Praxismarketing erweitern?
Der Patient will sich informieren und infor-
miert werden. Er kann dies bereits auf viel-
fältige Weise tun: über Bücher, Zeitschriften,
Broschüren, das Internet. Was es für den Pa-
tienten noch nicht gibt: fachliche Aufklärung,
hochwertig aufbereitet, aus der Hand seines
Zahnarztes. Ein Buch, das Ihren Namen trägt
und von Ihnen überreicht wird. Ein Buch,
welches über Ihre Spezialisierungen infor-
miert, Ihre Praxis vorstellt und Ihre Fälle
dokumentiert. Ein Buch zum Mitnehmen,
Nachschlagen, Weitergeben.
Nicht nur der sehr flüssige und elegante Text,
sondern auch die dreidimensionalen Grafi-
ken von implantologischen Lösungen an-
stelle von klinischen Bildern machen dieses
Buch sehr leserfreundlich und vermitteln ein
angenehmes Bild alternativer Versorgungs-
leistungen. Wer seine Patienten mit innova-
tiven und hochwertigen Leistungen versor-

gen will, sollte ebenso hochwertig darüber
informieren. Dieser Ratgeber ist modern und
handlich in seiner Gestaltung, hochwertig
veredelt und inhaltlich übersichtlich ausge-
wogen. Sie gewinnen Ihre Patienten mit et-
was, was diese nicht erwarten: mit Ihrem
Buch! Zur Aufklärung und Patientenbin-
dung. Herausgeber des Buches sind Sie. Im
Editorial richten Sie persönliche Worte an
Ihre Patienten bzw. alle diejenigen, denen Sie
mit diesem Buch wertvolle Information über
Ihre Arbeit vermitteln möchten. Der Haupt-
teil des Buches besteht aus dem Ratgeber
zum Thema Implantologie. Dieser vorgefer-
tigte Teil stammt aus der Feder eines fachlich
versierten Spezialisten, ist leserfreundlich
aufbereitet und mit farbigen Abbildungen zur
Anschauung versehen. Abgeschlossen wird
die Publikation wiederum mit einem indivi-
duellen Abschnitt, den Patienten- und Fall-
berichten aus Ihrer Praxis. Sammeln Sie
dazu beispielhafte Indikationen, ergänzt
durch einen fachlichen Kommentar, und il-
lustrieren Sie diese mit Röntgenaufnahmen
und ein bis drei klinischen Bildern.

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53, 10249 Berlin

E-Mail: info@nexilis-verlag.com
Web: www.nexilis-verlag.com

nexilis verlag

Werbung, die im Buche steht
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BEGO Implant Systems legt in diesem Jahr besonderen Schwerpunkt
auf die Unterstützung von Aus- und Fortbildungsaktivitäten rund um
die dentale Implantologie. Mitte April war die BEGO Implant Systems
zeitgleich an sechs Orten bei verschiedenen Veranstaltungen rund
um die dentale Implantologie tätig. An einem Wochenende wurde na-
hezu 200 Anwendern das BEGO-Produkt- und Leistungsangebot nä-
hergebracht. In Jena wurde das neue BEGO SEMADOS® Implantolo-
gieprogramm von Prof. Dr. Dr. S. Schultze-Mosgau und seinem Team
im Rahmen eines DGI/APW-Kurses am Beispiel klinischer Fälle er-
klärt. Über 30 interessierte Zahnärzte konnten sich vor Ort von der
Leistungsfähigkeit des Systems überzeugen. Bei Dr. S. Ries in Wert-
heim nutzte eine Gruppe chinesischer Implantologen das Angebot,
den Einsatz von BEGO-Implantaten bei komplexen Fontzahnrekons-
truktionen (Live-OP) zu sehen. Im Anschluss hatte die Gruppe die
Möglichkeit, sich über die prothetischen Versorgungsmöglichkeiten
von BEGO-Implantaten bei Prof. Dr.-Ing. J. Richter an der Universität
Würzburg zu informieren. Bei Dr. Dr. R. Streckbein in Limburg nah-
men über 50 Teilnehmer an mehreren Live-OPs mit dem neuen BEGO
Semados® RI-Implantat-System teil. In anschließenden praktischen
Versuchen wurden die Teilnehmer im Handling des neuen Implantats

trainiert. Neben der Chirurgie wurden auch in Limburg verschiedene
prothetische Versorgungskonzepte vorgestellt. Zeitgleich wurde ein
Patient in Bremen von Prof. Dr. Dr. W. Engelke nach der SALSA-Me-
thode minimalinvasiv mit BEGO SEMADOS® S-Implantaten nach
NanoBone®-Augmentation versorgt. Die Implantatversorgung er-
folgte im Rahmen des DGZI-Implantologie-Curriculums 2007. Über
25 Teilnehmer nahmen an dem zweitägigen Kurs mit umfassenden
praktischen Übungen am Kunststoffkiefer teil. Bei Dr. F. Bergmann in
Viernheim sowie bei einer wissenschaftlichen Veranstaltung der
„Jungen Implantologen“ in Heidelberg war die BEGO Implant Sys-
tems als Sponsor vor Ort. In über 30 weiteren Veranstaltungen im
Jahr 2007 will BEGO Implant Systems aufzeigen, dass sowohl erfah-
rene Implantologen als auch Implantologie-Einsteiger gut daran tun,
dem BEGO-Implantologieprogramm Beachtung zu schenken. 

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

BEGO Implant Systems mit umfassendem Schulungsangebot 

„Wir sind stolz, dass wir mit der Universität Göteborg in Schweden
einen sehr renommierten Partner für eine wissenschaftliche Zu-
sammenarbeit gewinnen konnten“, erklärt Dr. Werner Groll, Ge-
schäftsführer von DENTSPLY Friadent nach der Vertragsunterzeich-
nung mit der Universität in Göteborg. Von dieser Partnerschaft soll
die dentale Implantologie in den nächsten Jahren stark profitieren.
DENTSPLY Friadent ist weltweit einer der führenden Implantather-
steller. Die Universität Göteborg ist ebenfalls seit vielen Jahren wis-
senschaftlich und klinisch auf dem Gebiet der enossalen Implantolo-
gie aktiv und gehört in diesem Bereich zu den international führenden
Universitäten. Aus der Zusammenarbeit versprechen sich beide

Partner, die dentale Implantologie durch maßgebliche Entwicklun-
gen weiter zu prägen. Gemeinsam sollen experimentelle, präklini-
sche und klinische Forschungsprojekte auf höchstem wissenschaft-
lichem Niveau sowie klinische Aus- und Fortbildung erstklassiger
Qualität verwirklicht werden.

Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50

68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de
Web: www.friadent.de

DENTSPLY Friadent

DENTSPLY Friadent kooperiert mit der Universität Göteborg

ANZEIGE


