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Herstellerinformationen

Die curasan AG, Kleinostheim, hat die FDA-
Zertifizierung für ihr dentales Implantatsys-
tem REVOIS® erhalten. Damit ist das Medi-
zinprodukt für den Vertrieb in den USA zuge-
lassen und die Markteinführung kann früher
als geplant stattfinden. 

REVOIS® – The Revolutionary Implant Sys-
tem – ist ein intelligentes Baukastensystem,
das mit einer vergleichsweise sehr geringen
Anzahl von Komponenten auskommt. Es
deckt mit nur rund 120 Teilen das gesamte
Anwendungsspektrum implantologischer
Anforderungen ab. Das macht es flexibel und

außerordentlich ökonomisch. Einkauf, La-
gerhaltung sowie die fallbezogene Kompo-
nentenauswahl in der Praxis werden da-
durch deutlich erleichtert. Zentrales prothe-
tisches Element ist der multifunktionelle
Präzisionspfosten, der für alle Implantat-
durchmesser passt. So kommt der Anwen-
der mit nur einer Prothetiklinie aus. Das
REVOIS All-in-One System richtet sich an
alle, die höchste Qualitätsansprüche stellen,
mit nur einem System alle implantologi-
schen Anforderungen sicher abdecken wol-
len und gleichzeitig Wert auf einfache An-
wendung und ökonomische Arbeitspro-
zesse legen, die dabei zu ausgezeichneter
Präzision und Ästhetik führen. Sowohl der
Implantologe wie auch der Prothetiker und
das Dentallabor profitieren von den Zeit- und
Kosteneinsparungen. 

curasan AG
Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim
E-Mail: revois@curasan.de

Web: www.curasan.de

curasan

REVOIS® All-in-One in den USA zugelassen

Das umfangreiche Produktsortiment der
Allfit®-Implantatsysteme wird seit Jahren
klinisch erfolgreich eingesetzt und zeichnet
sich durch ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis aus. Um optimale Voraussetzun-
gen für eine Implantation zu schaffen, ist
häufig eine Vergrößerung des Knochen-
volumens durch Augmen-
tation notwendig. Daher
bietet Dr. Ihde Dental nun
auch einen hochwerti-
gen Werkstoff für die Auf-
füllung und Rekons-
truktion von Knochen-
defekten an: Nanos®.
Nanos® wird durch ein
spezielles Niedertem-
peraturverfahren ohne
Sinterung erzeugt und
basiert auf nanokristal-
linen Kalziumphospha-
ten in einer Siliziumdi-
oxid-Matrix. Da auch
natürlicher Knochen zum
größten Teil aus Kalziumphosphat und dem
Protein Kollagen besteht, löst Nanos® keine
Fremdkörperreaktionen aus. Die hohe Poro-
sität des interkonnektierenden Porensys-
tems im Nano- und Mikrometerbereich,
circa 60% bei den einzelnen Granula, und die
daraus resultierende, innere freie Oberfläche
von 90m3/g ermöglicht eine vollständige

Diffusion für Blut- und Gewebeflüssigkeiten
und ihrer osteoinduktiven Wirkung. Je nach
Defektgröße, Lokalisation etc. resorbiert
Nanos® gleichmäßig und langsam rück-
standsfrei. Nanos® zeichnet sich durch eine

hohe Formstabilität sowie
Standfestigkeit aus und ist
daher auch für die Behand-
lung größerer Defekte bes-

tens geeignet. Mit einem
Gramm des Granulats kann
ein Defekt von ca. 2cm3

gefüllt werden. Das feine
Granulat Nanos® FG ist 
in der Packungsgröße
0,25g, das grobe Granu-
lat Nanos® RG in den
Packungsgrößen 0,25g,
0,5g und 1,0g erhältlich.
Synthetisch, körperver-
träglich, bioaktiv, vollstän-

dig resorbierbar, leicht ap-
plizier- und modellierbar – dies sind nur ei-
nige der Eigenschaften, die Nanos® zu dem
idealen Material für das Auffüllen und die Re-
konstruktion von Knochendefekten machen.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19

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

Web: www.implant.com

Dr. Ihde Dental

Natürliche Knochenneubildung dank Nanos®
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MODERNE
IMPLANTATE SIND
WIRTSCHAFTLICH

SICHER!

75 €
38 €

Konisches
Schrauben-

implantat

Einphasiges
Implantat

Außergewöhnliche
Primärstabilität.

Ideal zur
Sofortimplantation
Sofortbelastung.

Auf dem Winkel 1 
49086 Osnabrück • Germany
fon: +49 (0) 541 / 3 50 20 12
fax: +49 (0) 541 / 3 50 20 64

info@wolf-dental.com
www.wolf-dental.com
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Herstellerinformationen

Ein Zahnarztteam, das keine oder nur sehr
geringe Anfangsinvestitionen tätigen will,
kann nun allen Patienten einen sicheren, mi-
nimalinvasiven und zugleich bezahlbaren
Ausweg bei der Therapiefindung auch mit
Implantaten aufzeigen. Denn neben dem
Komplettpreis besticht das permanente, ein-
teilige Champions-Implantat, erhältlich in
Vierkant- und modifizierter Kugelkopfform
und damit alle Indikationen in Sofortbelas-
tung abdeckend, durch die einfache und
praktische Art der Anwendung, dem enorm
effektiven Zeitmanagement, der großen
Bandbreite von Durchmessern und Längen
und der hohen Qualität der Produkte. Da-
durch ist ästhetisch sichere Implantologie
auch für den Kassenpatienten bezahlbar und
in nur wenigen Tagen prothetisch eingesetzt

und alles bleibt in einer Hand. Es ist somit das
ideale, alltagstaugliche Einsteigersystem
und eine preiswerte Alternative zu bereits be-
stehenden Systemen. Champions sind sys-
temkompatibel, qualitativ auf dem neuesten
und wissenschaftlich-modernen Stand,
werden komplett in Deutschland hergestellt,
sind DQS-zertifiziert und machen sowohl
alle Anwender als auch deren Patienten zu
wahren Gewinnern. Mehr Infos, u. a. zu zer-
tifizierten Kursterminen (15 Punkte), unter
Servicetelefon 0 67 34/69 91.

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8

55237 Flonheim
E-Mail: info@champions-implants.com
Web: www.champions-implants.com

Champions-Implants

Die preiswerte Alternative für Ihre Patienten

Die NOUVAG AG produziert in ihrem
umfangreichen Programm für die Be-
reiche Implantologie und Knochenchirur-
gie ein Sortiment von Spezial-Winkelstü-
cken mit verschieden starken Untersetzun-
gen von 4:1, 16:1, 32:1, 64:1 und 128:1. Alle
Winkelstücke können auf allen Mikromoto-
ren mit ISO-Kupplung aufgesteckt werden
und ermöglichen ein progressives Arbeiten
in der Tiefe, ohne unheilbare Verletzungen
hervorzurufen, die die Osteointegration in-
frage stellen können. Da bei der Implanta-
tion und Chirurgie Hygiene höchstes Gebot
ist, können NOUVAG-Winkelstücke äu-
ßerst leicht auseinander genommen, gerei-
nigt und sterilisiert werden. Die bei den
Winkelstücken eingesetzten Köpfe sind
für zwei Arten von Kühlung vorbereitet: für

die externe Kühlung mit einem Kühlrohr oder
die interne Kühlung durch den
Bohrer. NOUVAG-Winkelstücke

erfüllen die Anforderungen für
das Bohren in den Knochen, das

Gewindeschneiden und das lang-
same Eindrehen von Implantaten. Im
Zusammenhang mit diesem Sortiment
an Winkelstücken bietet die NOUVAG
AG das Motorensystem MD 20 an. Die-
ses tragbare Gerät benötigt für den Be-
trieb nur eine 115/230 V Steckdose.

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

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

NOUVAG

Hand- und Winkelstücke für die Implantologie
und Chirurgie

Bei der IQ:NECT Schätzaktion während der
IDS 2007 lagen nur wenige Teilnehmer rich-
tig mit ihren Angaben, wie viele Implantate
des neuen, unter dem Namen IQ:NECT ein-
geführten Implantatsystems sich tatsäch-
lich in dem Glaskörper befanden, den der Ha-
nauer Dentalhersteller Heraeus an seinem
Messestand ausgestellt hatte. Über 2.500
IQ:NECT Implantate fasste der Behälter. Nur
schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, dass
dieser in etwa die Größe einer bauchigen Blu-
menvase hatte. Von den etwa 1.000 Gewinn-
spielteilnehmern lagen drei mit ihren Schät-
zungen relativ nah an der tatsächlichen Zahl.
Den 1. Preis, einen Flatscreen von Toshiba,

erhielt Dr. Thomas Mrosk, Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurg aus Papenburg. Gewinner
des 2. Preises, eines Mountainbikes, ist Dr.
Johannes Wolf, Oralchirurg aus Bonn. Auch
Zahnarzt Dr. Detlef Hildebrand aus Berlin und
Vorstandsmitglied des BDIZ EDI hat ein gu-
tes Auge für Implantate: Seine Schätzung
verhalf ihm zum 3. Preis, einer Digitalkamera
von Casio. Heraeus sagt „Herzlichen Glück-
wunsch!“

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

Web: www.heraeus-kulzer.com

Heraeus Kulzer

Gut geschätzt

CUSTOM PROCEDURE PACKS
MANUFACTURING

®

OMNIA S.p.A. Disposable Medical Devices

Via F. Delnevo 190sx - Loc. S. Michele Campagna

I - 43036 Fidenza (PR) - Italy

Tel +39 0524 527453 - Fax +39 0524 525230

www.omniasrl.com - info@omniasrl.com
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Herstellerinformationen

Innerhalb einer Studie wird im Zeitraum von
sechs Monaten bei mind. 50 Patienten die
vorbeugende Wirksamkeit des „durimplant“
untersucht. Die Zielgrößen dieser Studie
sind zum einem die Anzahl der parodonto-
pathogenen Keime an Implantaten, welche
über einen DNA-Sondentest vor, während
und nach der Anwendung von „durimplant“
ermittelt werden, und zum anderen klinische
Parameter wie das Bleeding on probing, die
Sondierungstiefen und die Patientenzufrie-
denheit (OHIP). In die Studie eingeschlossen
wurden Patienten mit einem oder mehreren
Implantaten in OK oder UK, mit oder ohne Si-
nuslift bzw. Augmentation, ein- oder zwei-
zeitig durchgeführt, sowohl prothetisch ver-
sorgt als auch ohne prothetische Versor-
gung, festsitzend oder herausnehmbar. Bei
herausnehmbarem Zahnersatz bevorzugten
die Patienten das Auftragen des Gels auf den
Zahnersatz. Das Patientenkollektiv wurde in
vier Gruppen eingeteilt:
a) Patienten, die mit komplikationslos einge-
heilten Implantaten versorgt sind
b) Patienten mit Sofortimplantation
c) Patienten mit offener Einheilung

d) Patienten nach therapierter periimplantä-
rer Infektion.
Nach einer Anwendungsdauer von drei Mo-
naten zeigten sich nur positive Ergebnisse,
kein Patient brach die Teilnahme an der Stu-
die ab. Besonders positiv (94%) wurden die
Konsistenz des Gels und die gute Haftung
(95,3%) bewertet. Auch der angenehme Ge-
schmack wurde in 93,2% positiv bewertet,
diese Parameter decken sich mit den Ergeb-
nissen unserer Pilotstudie. Die klinischen
Untersuchungen zeigten, dass nach thera-
pierter Periimplantitis das periimplantäre
Weichgewebe reizlos blieb, Irritationen der
Schleimhaut, die in Gruppe a) beobachtet
wurden, bildeten sich nach vier Wochen zu-
rück. Die DANN-Sondentests befinden sich
noch in der Auswertung. Nach sechsmonati-
ger Behandlungsdauer werden die dann vor-
liegenden Ergebnisse bewertet und publi-
ziert. 

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Breitwasenring 1, 72135 Dettenhausen

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

lege artis

Prophylaxe an implantatgetragenem Zahnersatz

Immer öfter wünschen sich Zahnärzte,
digitale Kompaktkameras oder Camcorder
an ihr Operationsmikroskop anschließen zu
können, um ihren Patienten Therapiebedarf
und -konzepte auch visuell zu kommunizie-

ren. Carl Zeiss, in Deutschland exklusiv ver-
treten durch pluradent, stellt mit dem leich-
ten und handlichen Photoadapter „Flexio-
Still™“ und dem Adapter für Camcorder
„FlexioMotion™“ gleich zwei optimal zuge-
schnittene Lösungen vor. Beide Adapter
überzeugen durch ihre herausragende opti-
sche Qualität, ihre leichte und kompakte
Bauweise sowie durch ihre einfache, intui-
tive und besonders bedienerfreundliche

Handhabung. Welche Kompaktkamera ein-
gesetzt werden soll, ist (relativ) frei wählbar
– dank der flexiblen Schnittstelle über das
Stativgewinde der Kamera lässt sich eine
Vielzahl von Digitalkameras mechanisch am
„FlexioStill“-Adapter befestigen. Abbil-
dungsverzeichnungen und Farbverfäl-
schungen werden in bewährter Carl Zeiss-
Qualität minimiert. Der „FlexioMotion“ er-
laubt es, verschiedene digitale Camcorder an
das Operationsmikroskop zu adaptieren, um
so Untersuchungen und klinische Eingriffe
schnell und einfach aufzuzeichnen. Über das
Filtergewinde wird der Camcorder sicher
und einfach am Adapter befestigt. Linien und
Kanten im Mikroskopbild werden auch im Vi-
deobild wahrheitsgetreu abgebildet. Selbst
bei geringer Beleuchtung des klinischen Fel-
des werden mit „FlexioStill“ und „Flexio-
Motion“ exzellente, hell ausgeleuchtete Ab-
bildungsergebnisse erzielt. Mit derart hoch-
wertigen Einzelbildern oder Videos können
Arbeiten eindrucksvoll und aussagekräftig
dargestellt und dem Patienten kommuniziert
werden. 

pluradent AG & Co KG
Kaiserleistraße 3

63067 Offenbach
E-Mail: offenbach@pluradent.de

Web: www.pluradent.de

pluradent

Bild- und Videodokumentation leicht gemacht

Im Camisch 49 • 07768 Kahla
Fon: 03 64 24 | 811-0
mail@mk-dental.de
www.mk-dental.de

Alles Wissenswerte rund um das
Trias®-Implantatsystem:

1. Implantologie-Tagung

Kahla

20. Oktober 2007, Jena
www.mk-webseite.de

N
e

u
:

T
r
ia

s
®
-I

m
p

la
n

t
a

t
s

y
s

t
e

m

Golddichtung

zwischen

Trias®-Implantat

und Abutment:

kein bakterien-kontaminierter Mikrospalt,

minimiert Auftreten von Periimplantitis 

und krestalem Knochenverlust signifikant
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Herstellerinformationen

Ziel war es, chirurgisch arbeitende Zahnärzte
von Zustellgeräten so weit wie möglich zu
befreien sowie unterschiedliche Stuhlpro-
gramme abzurufen, ohne dafür die Hände
benutzen zu müssen. Die Lösung heißt D1-
plus: Für diese Behandlungseinheit wurde
zusammen mit der Firma W&H eine Steue-
rung entwickelt, die es ermöglicht, den Im-
plantologiemotor komplett in die Einheit zu
integrieren. Der Vorteil: Sämtliche Arbeits-
schritte zum Einbringen eines Implantats
sind über ein einziges Bedienelement abruf-
bar. Daher kann der Behandler auf Zustellge-
räte verzichten. Weiterhin wurde der Kreuz-
fußschalter so modifiziert, dass gespei-
cherte Stuhlprogramme per Fußdruck abge-
rufen werden können. Schließlich kann auch
die Unitleuchte mit dem Fuß bedient werden,
auch die Implantologieprogramme sind per
Fußdruck abrufbar. 
Nachdem so viel praktischer Nutzen in einem
einzigen Gerät angehäuft wurde, war es nur
konsequent, in der Behandlungseinheit kol-
lektorlose Motoren zu verwenden, die eine
lange Lebensdauer haben und dabei extrem
wartungsarm sind. Durch die Verwendung
dieser Motoren erhalten die Behandler zu-

dem einen Zusatznutzen, da einzelne Dreh-
zahlen auf drei Programmebenen pro Motor
vorprogrammiert und die gewohnten Dreh-
zahlen für jeden Behandler abgespeichert
werden können. An der D1-plus wird über-
wiegend Edelstahl und Glas verarbeitet.
Diese Kombination strahlt äußerst positiv
auf das moderne Praxisambiente aus und
bietet sowohl dem Behandler als auch dem
Patienten angenehmen Komfort. Doch auch
die Ergonomie muss stimmen. Da schließt
sich der folgende Vorteil nahtlos an: Die
Philosophie der liegenden Behandlung, die
in allen DKL-Einheiten konsequente Anwen-
dung findet, erlaubt es dem Behandler, in ei-
ner 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

DKL

Die Behandlungseinheit mit dem gewissen Etwas

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. Unter anderem wurde dabei der Ein-
fluss der Implantat-Außengeometrie auf die
verschiedenen Knochenbereiche bei vertika-
ler und transversaler Belastung gemessen.
Die Ergebnisse flossen direkt in die Gestal-
tung der Implantatform oder der Gewinde-
geometrien ein. Aber nicht nur Implantate
unterschiedlicher Dimensionen wurden mit-
hilfe modernster wissenschaftlicher Metho-
den entwickelt, auch weitere Komponenten
wie Aufbauten wurden in die Untersuchun-
gen einbezogen. Weiterhin wurden peri-
phere Komponenten basierend auf Erfah-
rungswerten und unter Einbeziehung tech-

nologischer Neuerungen unter dem Aspekt
einer maximalen Sicherheit realisiert. Als ab-
schließendes Beispiel für die umfangreichen
Entwicklungsdetails sei das S-M-L-Konzept

erwähnt. Mit nur drei Aufbaulinien lassen
sich einfach und sicher alle fünf Implantat-
durchmesser und -längen individuell und äs-
thetisch versorgen. Dieses Spektrum an Si-
cherheitsüberlegungen im tioLogic© Im-
plantatsystem ist ausführlich im innovativen
tioLogic© SicherheitsPass beschrieben. Die-
ser kann ab sofort kostenlos 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
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Herstellerinformationen

Mit dem Piezon Master Surgery steht die Me-
thode Piezon nun auch der Zahn-, Mund- und
Kieferchirurgie zur Verfügung. Sie basiert
auf piezokeramischen Ultraschallwellen, die
hochfrequente, geradlinige Schwingungen
vor und zurück erzeugen. Laut EMS erhöhen
diese Vibrationen die Präzision und Sicher-
heit bei chirurgischen Anwendungen. So
ermögliche der Ultraschallantrieb eine mik-
rometrische Schnittführung im Bereich von

60 bis 200 Mikrometern, bei der nur wenig
Knochensubstanz verloren gehe. Selektiv
schneiden die Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe; Weichgewebe bleibe ge-
schont. Aus den hochfrequenten Vibratio-
nen mit permanenter Kühlung resultiere zu-
dem ein weitgehend blutarmes Operations-
feld, in dem thermische Nekrosen verhindert
werden. Eingesetzt werden kann der Piezon
Master Surgery in der Parodontal-, Oral- und
Maxillachirurgie sowie in der Implantologie.
Konkrete Indikationen sind die Osteotomie
und Osteoplastik, Extraktion, Wurzelspit-
zenresektion, Zystektomie, Gewinnung von
Knochenblöcken, Sinuslift, Nervtransposi-
tion, Kieferkammspaltung und Gewinnung
von autologem Knochen. Herstellerangaben
zufolge ist speziell die Bedienung über das
Touch-Board einfach und hygienisch: Durch
Streichen des Fingers über die vertieften Be-
dienelemente könne man sowohl die Power
als auch die Durchflussmenge der isotoni-
schen Lösung einstellen. Die LED reagiert
auf den Fingerstreich mit einem leisen Signal
– auch wenn die Hand im Chirurgiehand-
schuh steckt und eine zusätzliche Schutzfo-
lie verwendet wird. Angeboten wird der Pie-
zon Master Surgery als Basis-System mit
fünf Instrumenten zur Anwendung bei Im-
plantatvorbereitungen. 

EMS Electro Medical 
Systems-Vertriebs GmbH

Schatzbogen 86, 81829 München
E-Mail: info@ems-dent.de
Web: www.ems-dent.de

EMS

Präzise und schonend: Piezon Master Surgery

Für die Zahn-,Mund- und Kieferchirurgie:Der
Piezon Master Surgery .

Nach der wissenschaftlichen Kooperation
mit der schwedischen Universität Göteborg
gibt DENTSPLY Friadent eine weitere Ko-
operation mit einer Universität bekannt:
Unter dem Namen „Materialise Dental and
DENTSPLY Friadent Chair for Implant Sup-
ported Oral Rehabilitation“ hat die Katholi-
sche Universität Leuven (KU Leuven),
Niederlande, in Kooperation mit DENTSPLY
Friadent und Materialise Dental Ende Mai ei-
nen neuen Lehrstuhl gegründet. „Die Forde-
rung nach perfekter Ästhetik ist aus der mo-
dernen Implantologie nicht mehr wegzuden-
ken und verlangt heute einfach individuellere
Lösungen. Dabei ist es für unsere Studenten
grundlegend, zu wissen, wie man die Im-
plantation perfekt vorbereitet und das rich-
tige Implantatsystem wählt, um diese per-
fekte Ästhetik auch zu erreichen“, betonte
Prof. Ignace Naert, Lehrstuhlinhaber für

Prothetische Zahnheilkunde und Lehrstuhl-
inhaber des neuen Lehrstuhls an der KU Leu-
ven nach Unterzeichnung des Kooperations-
vertrages. DENTSPLY Friadent, einer der
weltweit führenden Implantathersteller, und
die Firma Materialise Dental, Spezialist für
computergestützte Planungssoftware für
Implantate, haben mit der Kooperation die
Weichen für maßgebliche Weiterentwicklun-
gen auf diesem Gebiet gestellt und werden
ihr gebündeltes Know-how so noch besser
in die weitere Entwicklung der Implantologie
einfließen lassen können. Zukünftig soll die-
ses Wissen auch in anderen Teilgebieten der
Zahnheilkunde angewendet werden.

Friadent GmbH
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim

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

DENTSPLY Friadent

Wissenschaftliche Kooperation mit Universität
Leuven, Niederlande

ANZEIGE
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Herstellerinformationen

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
hochvisköse 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
bewährt, ist seit Januar 2007 bei Hager &
Werken in Duisburg erhältlich und wird auf
allen Fachdentalmessen präsentiert.

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

Versiegelungsmaterial GapSeal® mit Spezial-
applikator.

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein
kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der
SurgicXT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung (Advanced Torque
Calibration ATC) ausgestattet. Der Mikro-
motor bietet optimale Sichtverhältnisse für
oralchirurgische Behandlungen. Um präzise
arbeiten zu können, kalibriert das NSK-
SurgicXT Plus-System die Rotationsge-
schwindigkeit und das Drehmoment des
Mikromotors passend zum verwendeten
Winkelstück, sobald dieses an den Mikromo-
tor angekoppelt wird. Damit ist die Genauig-
keit der Geschwindigkeit und des Drehmo-
ments garantiert. Das kluge, programmier-
bare elektronische System reagiert unmittel-
bar auf Benutzereingaben. Der SurgicXT Plus
kann lange anhaltend in Betrieb sein, ohne
dass signifikante Überhitzungserscheinun-
gen auftreten. Zudem hat er ein ergonomi-
sches Design, das komfortabel für jede
Handform ist. Die neue Lichtfunktion am
Handstück des SurgicXT Plus sorgt für gute
Beleuchtung des Arbeitsfeldes und erleich-
tert, beschleunigt und präzisiert die Behand-
lung. 
Der Mikromotor ist der kürzeste und leich-
teste seiner Klasse und verfügt über eine gute
Balance, was besonders bei langen, komple-
xen Behandlungen die Ermüdung der Hand
und des Handgelenks verhindert. Er ist per-
fekt für alle Handgrößen und ist gegenüber
anderen Motoren extrem laufruhig. Der
Mikromotor hat einen soliden Titankörper,

was sein geringes Gewicht erklärt
und seine Haltbarkeit verlängert.
Das Verhältnis von großer Kraft
(210W), hohem Drehmoment
(50N · cm) und der umfangrei-
chen Geschwindigkeitsauswahl
(200–40.000 min–1) bietet die
notwendige Flexibilität, um alle
Anforderungen für eine oralchi-

rurgische Behandlung
zu erfüllen. Jedes Hand-
und Winkelstück hat seine individuelle Kraft-
übertragungsverhältnis Charakteristik, um
die absolut präzise Geschwindigkeit und das
richtige Drehmoment für die komplizierten
oralchirurgischen Behandlungen zu gewähr-
leisten. NSK SurgicXT Plus kalibriert den
Mikromotor, um das richtige Kraftübertra-
gungsverhältnis für jedes Winkelstück für
den jeweiligen Einsatz einzustellen. Das Sys-
tem bietet hohe Geschwindigkeit, präzise
Drehmomentgenauigkeit und zuverlässige
Sicherheit während der Behandlung.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58, 60489 Frankfurt

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

NSK

Kluger Chirurgie-Mikromotor mit Licht von NSK

Dr. Ihde Dental

Das Augmentationsmaterial Nanos® besteht
aus nanokristallinen Kalziumphosphaten in
einer Siliciumdioxid-Matrix. 
Die hohe Porosität ist ideal für das Einwachsen
von Osteoblasten, deren osteoinduktive
Funktionen die Regeneration von körper-
eigenem Knochen bewirken.

• Nanostrukturiert und vollsynthetisch
• Zügige, natürliche Knochenneubildung
• Rückstandsfrei resorbierbar
• Ausgezeichnete Verträglichkeit und

Wundheilung
• Hohe Formstabilität und Standfestigkeit

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19
85386 Eching
Telefon: +49 (0) 89 - 319 761-0
Fax: +49 (0) 89 - 319 761-33
E-Mail: info@ihde-dental.de

Nanos® goes
Nature

Neu im Sortiment:

Nanos® FG

Nanos® RG

ANZEIGE
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Das Implantatsystem alphatech® bekommt
mit Bonitex® eine Calciumphosphat-Ober-
fläche, die beste Ergebnisse verspricht. Die
klaren Vorteile der biologisierten Oberfläche
machen sich direkt beim Patienten bemerk-
bar, der durch schnelle Einheilzeit und frü-
here Belastbarkeit wesentlich früher rehabi-
litiert ist. Bonitex® ist HA-gestrahlt, säurege-
ätzt und CaP-beschichtet. Im Tierversuch
durch Wissenschaftler des Universitätsklini-
kums Erlangen um Prof. Friedrich Neukam
wurde das knöcherne Einheilverhalten von
Bonitex® mit anderen Beschichtungen ver-
glichen und der Knochen-Implantat-Kontakt
(KIK) in den verschiedenen Gruppen unter-
sucht. Dabei zeigte sich, dass die Beschich-
tung mit Bonitex® im Vergleich zu anderen
Beschichtungen im Zeitraum zwischen 14
und 30 Tagen zu einem signifikant erhöhten
KIK in der Spongiosa führt. Im weiteren Ver-
lauf im Rahmen des knöchernen Remodel-
lings ergaben sich für den KIK Werte zwi-
schen 40 und 60%. Nach 30 Tagen war auch
die Osteocalcinexpression bei der Bonitex®-
Beschichtung signifikant erhöht. Zeitgleich
wurde bei 120 Patienten zwischen 18 und 70
Jahren eine Anwendungsbeobachtung mit
Bonitex®-beschichteten Implantaten im OK
durchgeführt. Indikationen waren Einzel-
zahnlücken und 2–3-spannige Brücken. Alle

Patienten wurden nach offener Einheilung
sechs Wochen postoperativ mit provisori-
schen Kronen versorgt. Nach sechs Mona-
ten erfolgte die definitive Versorgung. Bei
der Insertion wurde ein deutlicher Kapillaref-
fekt beobachtet, der KIK war vergrößert. Die

Primarstabilität war erhöht und dadurch die
Einheilzeit deutlich verkürzt. Die Wundhei-
lung verlief komplikationslos. Der Verlauf
zeigte eine offensichtlich optimale Unter-
stützung des Weichgewebsremodellings
während der Einheilzeit. Das Knochenremo-
delling war auch bei einem progressive bone
loading durch eine frühzeitige provisorische
Knochen- bzw. Brückenversorgung optimal.

Henry Schein Dental Depot GmbH 
Pittlerstraße 48–50

63225 Langen
Web: www.henryschein.de

Henry Schein Dental Depot

alphatech® Implantat ab September mit
Bonitex®-Oberfläche

Der LabOral Parodontitis Markerkeim Test
(PMT), ein hochsensitiver DNA-Test, bringt
durch verbesserte Nachweisverfahren und
einer einzigartigen Inhibitionskontrolle Licht
ins Dunkel. „Das kann doch nicht sein!“ –
gibt es bei LabOral nicht mehr. Der PMT bie-
tet Ihnen zweifellos mehr denn je die diag-

nostische Sicherheit, die Sie für die Ent-
scheidung zur antibiotischen Begleitthera-
pie und der Kontrolle benötigen. „Versteckte
Keime“? – Kein Problem! Wir haben unseren
Test jetzt so umgestellt, dass er direkt A.a.
und P.g. über sog. „Housekeeping-Genes“
nachweist, die nur diese Bakterien besitzen.
Damit entfallen auch Verwechslungen mit
ähnlichen, apathogenen Stämmen. Sie kön-
nen sicher sein, dass unser Test diese Erre-
ger mit der größtmöglichen Sensitivität und
Sicherheit, unabhängig von der Begleitflora,
nachweist. Alle Tests sind mit dem Institut
von Prof. van Winkelhoff in Amsterdam eva-
luiert worden und bieten die gleiche Qualität
wie deren Analysen, die sicher allgemein als
der Goldstandard angesehen werden. Lab-
Oral – das mikrobiologische Parodontitis-
Labor für den Zahnarzt – Diagnostik von Ärz-
ten für Ärzte.

LabOral Deutschland GmbH
Bayerstraße 53

80335 München
E-Mail: info@laboral.de
Web: www.laboral.de

LabOral 

Ein bedeutender Schritt vorwärts

0482

· primärstabil

· sofortbelastbar

· minimalinvasiv

· transgingival

„Der klassische

Einteiler für
alle Fälle“

K.S.I.
Bauer-Schraube
Eleonorenring 14 • 61231 Bad Nauheim
Tel. 0 60 32/3 19 12 • Fax 0 60 32/45 07

Implantologische Fortbildung

07. + 08. September

26. + 27. Oktober

07. + 08. Dezember

ANZEIGE
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Intraorale Aufnahmen aller Art können in Zu-
kunft direkt am Stuhl gemacht werden, ohne
dass Sie in jedem Behandlungsraum eine ei-
gene, kostspielige Röntgenstation vorhalten
müssen. Bei einem Leichtgewicht von unter
2kg kann die mobile Röntgenkamera DX3000
problemlos von Behandlungsraum zu Be-
handlungsraum transportiert werden. Der Pa-
tient, der häufig allein durch die Behandlung
schon einem gewissen Stress ausgesetzt ist,
kann für die notwendigen Kontrollaufnahmen
entspannt im Stuhl liegen bleiben. Mobiles
Röntgen mit einem tragbaren Kleinröntgen-
system heißt die Lösung! Mobile Röntgen-
systeme sind seit Jahrzehnten im Einsatz und

zwar überall dort, wo der Patient nicht zum
Röntgengerät gehen kann. An tragbaren Sys-
temen speziell für den Einsatz in Zahnarzt-
praxen wurde weltweit seit über 20 Jahren
geforscht. Die Nase vorn hatte entwicklungs-
technisch letztendlich die DX 3000. Das trag-
bare Kleinröntgensystem wird allen gesetz-
lichen und sicherheitstechnischen Anforde-
rungen in Deutschland gerecht.

American Dental Systems GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42

85591 Vaterstetten
E-Mail: info@ADSystems.de
Web: www.ADSystems.de

American Dental Systems

Schnurlose Röntgenkameras 

Das bewährte Design des innovativen Implan-
tathalses der Fornilimplant classic Implants
sind zur Erweiterung der prothetischen Lö-
sungsmöglichkeiten um die Produktlinie Wide
Neck erweitert worden. Diese Linie zeichnet
sich durch einen zum Implantat parallelen Hals
aus, also ohne die bisher bekannte Stufe.
Weiterhin ist den hohen ästhetischen Wün-
schen von Behandlern und Patienten in der be-
sonderen Problemstellung der implantologi-
schen Frontzahnversorgung bei geringem
vestibulären Knochenangebot durch die Serie
Gold Aesthetics Rechnung getragen worden.
Diese Implantatserie zeichnet sich durch die
Einfärbung in Gold aus, die eine dunkle Schat-
tenbildung nahezu ausschließt. Neu im Pro-

gramm bei Wolf Dental: easy-graft™ ein �-
TCP-Knochendefektfüllmaterial. easy-graft™
ist 100% synthetisch und wird zu 100% von
autologem Knochen ersetzt! Als pastöses Ma-
terial wird es aus der Spritze direkt in den De-
fekt appliziert und lässt sich dort modellieren.
Im Kontakt mit Körperflüssigkeit härtet es
innerhalb weniger Minuten aus und bildet ei-
nen stabilen Formkörper! Die vorhandene Po-
rosität erlaubt die Aufnahme von Blut und be-
einflusst den Heilungsprozess positiv.

Wolf Dental GmbH
Auf dem Winkel 1, 49086 Osnabrück

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

Wolf Dental

Form follows function

Zum 7. Mal fand Ende Juli das inzwischen
schon zur Tradition gewordene jährliche Ex-
pertentreffen im schönen Thüringen statt.
Von der Firma K.S.I. organisiert und von einer
Kollegin vor Ort bestens vorbereitet, hatten
die Teilnehmer zwei Tage Gelegenheit zu ei-
nem intensiven Erfahrungsaustausch im kol-
legialen Kreis. Zu Beginn der Veranstaltung
sorgte der gut dokumentierte Erfahrungsbe-
richt eines „alten Hasen“ über die von K.S.I.
neu gestaltete Implantatform zur Erweite-
rung des Systems für rege Diskussion und in-
novative Ideen. Anhand von mitgebrachten
OPGs wurden diverse schwierige Fälle und
deren Lösungen diskutiert. Auch Misser-
folge wurden nicht verschwiegen, sondern
gemeinsam Gründe eruiert. Diese Offenheit
untereinander gibt dieser Veranstaltung et-
was Besonderes. Nicht zu kurz kamen Tipps
zu RKI-Richtlinien, Hygienemaßnahmen,

Abrechnung, Patientenaufklärung und vieles
mehr. Drei Abende verbrachten die „Baueria-
ner“ bei bester Laune, hervorragendem Es-
sen in traumhaft schöner Umgebung.

K.S.I. Bauer-Schraube
Keramisches Dentallabor GmbH

Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim

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

K.S.I.

Implantologen-Treffen 
der K.S.I. Bauer-Schraube 2007

 Der PERIOTEST M.

Drahtloses Messen der Osseo-
integration dentaler Implantate.

_Messung verschiedenster 
Implantattypen, in allen Stadien 
der implantologischen 
Versorgung: Bestimmung der 
Primärstabilität, Einschätzung der 
Belastungsfähigkeit nach der 
Einheilphase, Verlaufskontrollen 
an der fertigen Prothetik.

_keine Verbrauchsmaterialien 
erforderlich, keine Folgekosten.

_sehr schneller und einfacher 
Messvorgang, objektive und 
reproduzierbare  Ergebnisse.

Medizintechnik Gulden e.K.
Eschenweg 3 · 64397 Modautal

Tel:  06254-943840
Fax: 06254-943841

periotest@med-gulden.com
www.med-gulden.com

ANZEIGE
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Die Firma LASAK hat ein originelles Konzept
zur dreidimensionalen Oberflächenbearbei-
tung entwickelt, in der mechanische und
chemische Modifikationen der Oberfläche
kombiniert werden, um eine einzigartige
makro-, mikro- und nanostrukturierte bioak-
tive Titanoberfläche zu erzeugen. 

Durch beschleunigte Bildung der Knochen-
Implantat-Schnittstelle ist es möglich, die
Heilungszeit zu verkürzen und moderne Be-
handlungsprotokolle wie die Früh- oder So-
fortbelastung sicher und voraussagbar an-
zuwenden, da gleichzeitig die sekundäre Sta-
bilität des Implantates sichergestellt wird.
Die Oberflächenbearbeitungen, die im Pro-
zess der Herstellung der Biooberfläche zur
Anwendung kommen, erhöhen deutlich die
Dichte der Hydroxygruppen an der Implan-
tatoberfläche und steigern somit erheblich
die Intensität der Hydratation der Biooberflä-
che im Vergleich zu anderen Produkten. 
Die ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit der
Oberfläche ermöglicht eine schnelle Penet-
ration des Blutes in die komplexe Struktur
der Biooberfläche. 
Der an der Biooberfläche entstehende Kno-
chenmineralstoff stellt das ideale Substrat
für die ersten Apatitstrukturen der Knochen-
matrix dar, die am Anfang der Bildung eines
neuen Knochengewebes durch osteogene
Zellen synthetisiert werden und für schnel-
lere sekundäre Stabilität sorgen.

LASAK Ltd.
Papírenská 25

CZ-16000 Prag 6
E-Mail: lasak@lasak.cz

Web: www.lasak.cz

LASAK

Originelles Konzept einer bioaktiven
Titanoberfläche

Säuregeätzte Oberfläche und die Biooberflä-
che – REM, Elektronenmikroskop, gleiche Ver-
größerung.

Seit Anfang Juli 2007 gibt es
eine weitere Innovation im Pro-
thetik Portfolio der Dentegris
Deutschland GmbH: Das indus-
triell gefertigte „Kobolt-Abut-
ment“ aus Titan, das sicher ei-
nen festen Platz im Bereich der
Konus-/Teleskopkrone einneh-
men wird. Speziell für die Ver-
sorgung der zahnlosen Patien-
ten bietet dieses System eine
kostengünstige, komfortstei-
gernde Lösung bei einfachstem
Handling. Das Einsetzen der
Prothese erfolgt leicht und si-
cher und erfordert nur minima-
len Kraftaufwand bei optimaler Friktion. Dem
Behandler steht mit dem Kobolt-Abutment
eine zeitsparende Technik zur Verfügung, die
auf der bewährten Konuskronentechnik ba-
siert und ihm bei hoher Rentabilität gleich-
zeitig ein hohes Maß an Patientenzufrieden-
heit beschert. Die Dentegris Deutschland
GmbH bietet attraktive Paketpreise an, die

dem Patienten während der Be-
ratung schnell und klar kommu-
niziert werden können. Die Pa-
kete enthalten jeweils frei wähl-
bare Implantatgrößen aus dem
Dentegris-Sortiment inkl. der
Kobolt-Aufbauten. Die Kons-
truktion des Kobolt-Abutments
besteht aus einer leicht koni-
schen Innenkappe aus Titan, die
frei beweglich mit dem Sekun-
därteil verbunden ist und Diver-
genzen der gesetzten Implantate
bis zu 22° ausgleicht. Das Se-
kundärteil wird fest in den Pro-
thesenkörper einpolymerisiert.

Die Aufbauten sind in Schleimhauthöhen
von 2mm und 4mm erhältlich.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15

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

Dentegris

Innovativer Doppelkronenaufbau für
Prothesenträger

M O N D E A L  Medical Systems GmbH
Moltkestraße 39 · 78532 Tuttlingen / Germany

Telefon (0 74 61) 9 33 20 · Telefax (0 74 61) 9 33 28 

mail@mondeal.de · www.mondeal.de
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Fortoss® Vital
das einzigartige 
osteokonduktive 
Knochenersatzmaterial

Anwendung: Alveolardefekte, 

Kieferkammaugmentationen, Sinus- 

elevationen, Paradontaldefekte

  Fortoss® VITAL ist formstabil 

und härtet vollständig aus

 Vollständige Umwandlung in 

Knochen ohne Volumenverlust

 Gewebeokklusiv – kein 

Einsprossen von Bindegewebe

 Keine Membrane als 

Barriere notwendig

 Dynamische „SmartPore“-Technologie

 Einzigartige ZPCTM-Technologie 

für die Knochenneubildung

 Vollsynthetisch – 

keine tierischen 

Komponenten

Vertrieb in der BRD durch – weitere Informationen:

FORTOSS®

HERSTELLER: Biocomposites®, England

ANZEIGE
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Mit dem GENTLEray 980 bringt KaVo einen
Diodenlaser für die Weichgewebschirurgie,
das dekontaminierende Arbeiten in der Paro-
dontologie und Endodontologie sowie für

das lasergestützte Bleaching auf den Markt.
Der GENTLEray 980 Classic mit einer Leis-
tung von 6 Watt cw ist aufrüstbar und verfügt
als Premiumvariante über eine Leistung von

7 Watt cw (12 Watt peak) und die Möglichkeit
von Mikropulsen mit einer Pulsfrequenz von
bis zu 20.000 Hz. Des Weiteren verfügt diese
Variante über eine Wasserkühlung, die ther-
mische Schäden reduziert und dadurch eine
schmerzärmere Behandlung mit Reduktion
der postoperativen Beschwerden ermög-
licht. Mithilfe der Wasserzufuhr werden auch
nach der SRP verbleibende Blutreste aus der
Tasche herausgespült, sodass sowohl die la-
serunterstützte Sulkussterilisation als auch
die Deepithelisierung in den Taschen effi-
zienter erfolgen kann.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

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

KaVo

Effizient, komfortabel, erweiterungsfähig

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 bieten in
Ihrer Praxis die Implantologie erfolgreich an.
Sie möchten Ihre Patienten mit einem beson-
deren Angebot begeistern und mit einer un-
gewöhnlichen Publikation Ihr Praxismarke-
ting erweitern? Werden Sie Herausgeber ei-
nes auf Ihre Praxis zugeschnittenen Ratge-
bers. Der Patient will sich informieren und
informiert werden. Er kann dies bereits auf
vielfältige Weise tun: über Bücher, Zeitschrif-
ten, Broschüren, das Internet. Was es für den
Patienten noch nicht gibt: fachliche Aufklä-
rung, hochwertig aufbereitet, aus der Hand
seines Arztes. Ein Buch, das Ihren Namen
trägt und von Ihnen überreicht wird. Ein
Buch, welches über Ihre Spezialisierungen

informiert, 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 Grafiken von im-
plantologischen Lösungen anstelle von klini-
schen Bildern machen dieses Buch sehr le-
serfreundlich und vermitteln ein angeneh-
mes Bild alternativer Versorgungsleistun-
gen. Wer seine Patienten mit innovativen und
hochwertigen Leistungen versorgen will,
sollte ebenso hochwertig darüber informie-
ren. Sie gewinnen Ihre Patienten mit etwas,
was diese nicht erwarten: mit Ihrem Buch!
Zur Aufklärung und Patientenbindung. 

nexilis Verlag GmbH
Landsberger Allee 53, 10249 Berlin

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

nexilis verlag

Ihr Ratgeber für Ihre Patienten

ANZEIGE

Heliane Canepa gibt die Führung von Nobel
Biocare ab und wird per 1. September von
Verwaltungsrat Domenico Scala, dem ehe-
maligen Finanzchef des Agrochemiekon-
zerns Syngenta, abgelöst. Canepa wird in der
Mitteilung mit der Aussage zitiert, sie sei
froh, das Unternehmen in einer starken Ver-
fassung ihrem Nachfolger übergeben zu
können. Nobel Biocare wird unter dem neuen
Konzernchef Domenico Scala keinen grund-
legenden strategischen Richtungswechsel
vollziehen. „Scala wird sicher eigene Akzente
setzen, eine strategische 180-Grad-Wen-

dung wird es aber nicht geben“, sagte Ver-
waltungsratspräsident Rolf Soiron anläss-
lich einer Telefonkonferenz. Das Unterneh-
men habe mit der Ankündigung auf die
Marktgerüchte reagiert und deshalb mit der
Bekanntgabe des CEO-Wechsels nicht bis
zur Publikation der Halbjahreszahlen am 
9. August warten wollen.  

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln

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

Nobel Biocare

Nobel Biocare ohne Heliane Canepa 
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Ende Juni heulten in der Nähe von Chemnitz die Motoren auf: 25 Kun-
den von Multident hatten ein faszinierendes Fahrsicherheitstraining
am Sachsenring gewonnen. Einen ganzen Tag lang wurden unter An-
leitung professioneller Instrukteure die Grenzen der Fahrphysik aus-
gelotet. Aus Anlass der Deutschland-Premiere der neuen Stern We-
ber TR Serie bei Multident präsentierten die beiden Unternehmen ein
exklusives Event. Auf gestellten Fahrzeugen konnten die Teilnehmer
den packenden Kurs des Sachsenrings „erfahren“. Im hochmoder-
nen Fahrsicherheitszentrum ging es auf die Schleuderplatte – ohne
Gefahr für Leib und Leben konnte hier das Ausbrechen des Fahrzeugs
simuliert werden.  Zu den Highlights zählten für viele der Teilnehmer

ihre „Taxifahrt“ mit dem Veranstalter höchst persönlich: Profi-Renn-
fahrer Jürgen von Gartzen schleuderte jeden Freiwilligen als Beifah-
rer im Porsche Carrera um den Rundkurs. Der extreme Höhepunkt
war für alle, die es wagten, das Selbstfahren im echten Rennwagen.
Eingezwängt ins Profi-Cockpit ging es im originalen Le Mans Sport-
prototyp oder im Formel 3 Monoposto auf die Strecke! 

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Straße 7–9, 30625 Hannover

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

Multident

Multident-/Stern Weber-Kunden sind die Schnellsten

Die Implantologie verfolgt derzeit einen nicht ungefährlichen
Weg am Anwender und am Patienten vorbei. Immer mehr Ein-
zelteile und komplexe Systemkataloge sind nicht die Lösung
für patientenfreundliches Implantieren. Die Industrie be-
stimmt und der Patient bzw. Zahnarzt muss nehmen was da
ist. Heutzutage herrscht jedoch zunehmend ein Verbraucher-
markt. Der Kunde, also der Patient, will mitreden und seine Be-
dürfnisse befriedigt sehen. Sofortbelastung in der Implantolo-
gie ist somit weder Trend noch Wunschdenken, sondern ent-
spricht dem ureigensten Wunsch des Patienten, eine mög-
lichst schnelle, einfache und schmerzfreie Lösung zu
bekommen. „Sofort“ und „schnell“, das sind die Zeichen unse-
rer Zeit, da macht auch die Implantologie keine Ausnahme. Das

von der Reuter systems GmbH entwickelte und vertriebene Oneday®-
Implantatsystem geht auf genau diese Kundenwünsche ein. Getreu
dem Motto „Erfolg durch Einfachheit“ wurde das einteilige, speziell
für die Sofortbelastung konzipierte Oneday® Implantat anwender-
und patientenfreundlich gestaltet. Wenige Teile machen das Implan-
tieren mit Oneday® übersichtlich und einfach. Somit kann sich der be-
handelnde Arzt auf das Wesentliche, nämlich seinen Patienten kon-
zentrieren und ihm eine schnelle, unkomplizierte und nahezu
schmerzfreie Lösung anbieten.

Reuter systems GmbH
Vereinsstr. 27, 42651 Solingen, E-Mail: info@reutersystems.de

Web: www.reutersystems.de

Der Münchener Hersteller moderner Behandlungseinheiten und die
bundesweit agierende dental bauer-gruppe hatten sich ein interes-
santes Gewinnspiel einfallen lassen. Gemeinsam wurde von den Ver-
antwortlichen beider Firmen eine etwas andere Aktion für ihre Kunden
erdacht und die Suche nach der ältesten, noch in der Praxis genutzten
ULTRADENT-Kompakteinheit ausgeschrieben. Das Mitmachen sollte
sich für den Gewinner auch wirklich lohnen, und so winkte eine neue
Kompakteinheit aus dem Hause ULTRADENT als Hauptgewinn. Die
glücklichen Gewinner, Herr und Frau Dr. Knupfer aus Laichingen, wa-
ren begeistert. Durch die guten Erfahrungen mit der alten Behand-
lungseinheit freuten sie sich umso mehr über den neuen Arbeitsplatz.
Herr Vetter, Geschäftsführer der Firma Ad. & Hch. Wagner GmbH &

Co. KG, ein Mitglied der dental bauer-gruppe, übergab den Gewinn.
Der Vertriebsleiter von ULTRADENT, Herr Slavik, ist natürlich be-
sonders glücklich darüber, dass seine Kunden schon so lange mit ih-
rer ULTRADENT-Einheit zufrieden waren. Mit dieser Aktion wurde ein-
mal mehr die Zuverlässigkeit der hochwertigen Kompakteinheiten der
bayerischen Dental-Manufaktur durch die tägliche Praxis bewiesen. 

ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Stahlgruberring 26

81829 München
E-Mail: info@ultradent.de

Web: www.ultradent.de, www.dentalbauer-gruppe.de

ULTRADENT

Älteste ULTRADENT-Behandlungseinheit gesucht

Zur Erzielung spannungsfreier Passungen der metallischen Meso-
und Suprastrukturen auf Implantaten wird das SAE-Secotec-Fun-
kenerosionsverfahren zur Passivierung eingesetzt. Das funkenero-
sive Passivierungsverfahren ist für alle Implantatsysteme anwend-
bar, auch nachdem die Keramik-Verblendung fertiggestellt ist. Das
Verfahren erfüllt die Anforderungen der zahnmedizinischen Wis-
senschaft nach implantatgetragenem Zahnersatz mit passivem Sitz
auf den osseointegrierten Implantaten. Anlässlich des 37. Interna-
tionalen Jahreskongresses der DGZI in Düsseldorf vom 05.–06.Ok-
tober 2007 wird Günter Rübeling zur Implantatprothetik – Die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit Zahnmedizin – Zahntechnik für den

implantatgetragenen Zahnersatz mit spannungsfreiem Sitz zur Ver-
meidung von Misserfolgen – am Freitag, den 05.10.2007 in der Zeit
von 17.15–17.30 Uhr im Podium sprechen. Zuvor wird er im Work-
shop um 11.30 bis 13.30 Uhr auf die Funkenerosionstechnologie zur
Passivierung der Implantat-, Meso- und Suprastrukturen näher ein-
gehen. 

SAE DENTAL VERTRIEBS GMBH
Langener Landstraße 173, 27580  Bremerhaven

E-Mail: info@sae-dental.de
Web: www.sae-dental.de

SAE Dental

SAE mit Workshop auf dem 37. Jahreskongress der DGZI präsent

Reuter systems

Quo vadis implantologia?
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Dies ist eine oft gestellte Frage an unsere Außendienstmitarbeiter. Pa-
rabol bedeutet, dass die Fa. IMBIONIC ihrem innovativen System die
Natur zum Vorbild gemacht hat. Schaut man sich in der Natur um, so
stellt man fest, dass viele Dinge eine parabole Form haben. Angefan-
gen bei Blüten, über Käfer bis hin zu Schneckenhäusern. Schaut man

sich weiter um, erkennt man, dass auch die Zahnwurzel eine parabole
Form hat. Sie ist weder zylindrisch noch konisch, sie ist parabol.
Diese Form hat, wie diverse wissenschaftliche Untersuchungen ge-
zeigt haben, einen entscheidenden Vorteil: sie bewirkt, dass die Kraft,
die über das Implantat in den Knochen eingebracht wird, optimal ver-
teilt wird und auch in Bereichen liegt, die für den Knochen physiolo-
gisch sind. Die sogenannte microstrain-Verteilung erreicht Spitzen-
werte von max. 5.000µstrain. Dies hat zur Folge, dass kein Kno-
chenabbau erkennbar ist. Weitere Vorteile dieses innovativen Sys-
tems liegen in der hohen Primärstabilität, welche ebenfalls über die
äußere Form erzielt wird, aber auch in der neuartigen Oberfläche, wel-
che in ihrer Dimension dem Osteoblasten angepasst wurde. 

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Stegwiesen 2

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

Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

„Parabolic“? Was bedeutet das? 

Das parabole Design gibt die echte Form der natürlichen Zahnwurzel
wieder!

Rübeling Dental-Labor
27580 Bremerhaven
Telefon: 0471 / 984 87-0
Telefax: 0471 / 984 87-44
E-Mail: info@ruebeling.de

Rübeling + Klar Dental-Labor
12681 Berlin

Telefon: 030 / 54 99 34-0
Telefax: 030 / 54 99 34-111

E-Mail: info@ruebeling-klar.de

www.ruebeling.de

Zahnersatz
auf Implantaten

Suprastruktur 

keramisch verblendet
An Mesostrukturen 

verriegelte Suprastruktur 

monometallisch aus TITAN 

spannungsfreie Passung 

durch SAE Funkenerosion

Langfristige Osseointegration

20 Jahre Erfahrung!

Ihr fachkompetenter Partner 

für  Zahnersatz auf Implantaten

Zahnarzt- und 
Patienten-

information 
sowie

Abrechnungshilfe!

Zahnersatz auf Implantaten 

Bitte anfordern!
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Produktname

Hersteller

Vertrieb

Herkunft

resorbierbar

Bearbeitung vor dem Einsatz

Fixierung

lieferbare Größe

Einsatzbereiche

wissenschaftliche Studien

Vertrieb in Deutschland seit

Preis netto pro Membran

RESORBA
RESODONT®

Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG

Resorba Wundversorgung GmbH & Co. KG

equin

ja

nicht notwendig 

nicht erforderlich

7 cm x 3 cm; 3,5 cm x 3 cm

Implantologie, Parodontologie, Sinusbodenelevation,
Defektchirurgie

liegen vor

2000

7 cm x 3 cm: 92,60 €;  3,5 cm x 3 cm: 118,30 €

Erratum
Marktübersicht Membranen
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Herstellerinformationen

RESODONT® ist eine resorbierbare Kollagenmembran, die in der
zahnärztlichen Chirurgie und in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie hauptsächlich im Bereich der gesteuerten Knochenregenera-
tion zur Abdeckung von Defekten und zur Sicherung von Augmenta-
tionsmaterial eingesetzt wird. Dies umfasst die lokale Augmentation
im Vorfeld oder während der Insertion enossaler Implantate, Abde-
ckung der fazialen Kieferhöhlenwand und kleiner Perforationen der
Kieferhöhlenschleimhaut bei Sinusliftoperationen. Der Einsatz von
RESODONT® ist ebenfalls angezeigt bei knochenaugmentativen

Operationen als Barrieremembran zur Abdeckung der Alveole nach
erfolgter Extraktion sowie zur Abdeckung von Implantaten und seit-
lichen Kieferaugmentaten. Die Anwendung von RESODONT® ist
denkbar einfach, da eine Fixierung (z.B. Pins) nicht unbedingt erfor-
derlich ist und bei der Applikation, aufgrund der besonderen Mikro-
struktur der Membran, nicht auf die Orientierung der Vorder- bzw.

Rückseite geachtet werden muss. RESODONT® ist in seiner Struktur
stabil und behält diese auch im befeuchteten Zustand. RESODONT®

wird durch ein spezielles Verfahren ohne chemische Quervernetzung
aus Kollagen besonders hoher Reinheit hergestellt. Durch die Ver-
wendung von Kollagen equiner Herkunft wird ein Höchstmaß an Pro-
duktsicherheit gewährleistet.1 In der Summe entsteht so ein Produkt,
das die angio- und osteokonduktiven Eigenschaften des Kollagens
optimal zur Geltung bringt und so eine schnelle Integration in das um-
liegende Gewebe und eine problemlose Wundheilung bewirkt. Bei
der Verwendung von RESODONT® entfällt ein Zweiteingriff, da das
Kollagen vollständig resorbiert wird.2 Bei einer Exposition von
RESODONT® durch Dehiszenzen ist eine sofortige Entfernung nicht
erforderlich. Durch konsequente desinfizierende Spülbehandlung
kann eine sekundäre Epithelialisierung der Membran erreicht wer-
den,3 ohne das darunterliegende Augmentat zu stören.

1 Ph.Eur.-Beilage zum Europäischen Arzneibuch – Nachtrag 2000 (2000): 5.2.8 Mini-
mierung des Risikos der Übertragung von Erregern der spongioformen Enzelopathie
tierischen Ursprungs durch Arzneimittel.

2 Stemberger A., Lehner S., Odar J. (1999): Biodegradable surgical wound dressings –
Stability, elasticity and tear resistance as markers of quality. Ellipse 15 (4): 101–105.

3 OA Priv.-Doz. Dr. Dr. J. Kleinheinz, Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, Universitätsklinikum Münster.

RESORBA Wundversorgung GmbH + Co. KG
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg

E-Mail: infomail@resorba.com
Web: www.resorba.com

RESORBA Wundversorgung

RESODONT® – eine stabile resorbierbare Kollagenmembran

Unter dem Titel „Zimmer One-Piece Kurs – Moderne Lösungen auf
bewährtem Implantat-Design“ startet Zimmer Dental anlässlich der
Einführung des neuen einteiligen Zimmer One-Piece Implantats eine
bundesweit stattfindende Fortbildungsreihe mit namhaften Referen-
ten. Generell ist das Fortbildungsangebot von Zimmer Dental be-
kannt für seine Praxisorientierung und die Vermittlung aktuellster Er-
kenntnisse. So bestätigten die Teilnehmer im Anschluss an die Auf-
taktveranstaltung dieser Fortbildungsreihe wieder viele Tricks und
Tipps erhalten zu haben, die sie motivierten, das neue Implantat in der
Praxis ab sofort einzusetzen.
Zimmer Dental leistete bereits Pionierarbeit mit dem Tapered Screw-
Vent® Implantatsystem. Eine der neuesten Entwicklungen des Unter-
nehmens ist das einteilige Zimmer One-Piece Implantat. Mit dieser
Erweiterung des Systems können Indikationen wie Implantat getra-

gene Versorgungen im Unterkiefer Frontzahnbereich erfolgreich be-
handelt werden. Absolventen des Zimmer® One-Piece Kurses sind le-
gitimiert, mit dem neuen Implantat zu arbeiten und werden gleich-
zeitig Mitglied im „Zimmer One-Piece Network“. Weitere Kurse, für
die 5 Fortbildungspunkte gemäß KZBV/BZAK vergeben werden, fin-
den bis Dezember 2007 in der Regel zweimal pro Monat statt. Zu-
sätzliche Informationen und Termine des zweiten Halbjahres 2007
sind erhältlich unter der kostenlosen Telefonservicenummer 0800/
2 33 22 30. 

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Straße 112, 79100 Freiburg im Breisgau

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

Zimmer Dental

Veranstaltungsreihe „Zimmer One-Piece Kurs“

Dank des neuen Gingivatrimmers lässt sich
durch optimale Rotation und mit nur geringer
Hitzeentwicklung auch an schwer erreichba-
ren Stellen das Zahnfleisch zuverlässig und
schonend erweitern. Auch können Implantate
leicht und sicher freigelegt und Granulatsge-
webe problemlos entfernt werden. Der mehr-
fach benutzbare Skalpellersatz bewirkt einen
sauberen, durch Koagulation unterstützten
blutlosen Arbeitsbereich – völlig ohne Kühl-
spray. 

Vorteile:
– rotierender Gingivatrimmer aus Keramik
– ideal zur schonenden Arbeit am Zahnfleisch
– einsetzbar an schwer erreichbaren Stellen
– Drehzahl 300.000–500.000 min–1.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10, 41468 Neuss

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

Hager & Meisinger

MEISINGER Gingivatrimmer – der schonende Skalpellersatz 
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Herstellerinformationen

Der einzigartige osteokonduktive Knochen-
ersatz Fortoss® ViTAL der Firma MONDEAL
ist eine modellierbare Paste, die im Defekt
geformt werden kann und vollständig aus-
härtet. Es zeichnet sich durch eine optimierte

Oberflächenchemie aus, die sich für die Kno-
chenbildung maßgebliche Proteine zunutze
macht. Die Oberflächeneigenschaften wer-
den in einem proprietären Verfahren erzielt
und durch Zeta Potential Messungen
(ZPCTM) kontrolliert. Damit werden eine
Reihe von wichtigen Proteinen genutzt, die
als regulierende Moleküle für die Knochen-
regeneration auftreten wie z.B. Kollagen
Typ1 (dient als Anker für das Attachment
knochenbildender Zellen) und Osteocalcin

(bindet Calcium und schafft ein Milieu, das
günstig ist für die Proliferation knochenbil-
dender Zellen). All diese Vorteile setzen ei-
nen neuen Maßstab für den Knochenbau bei
parodontalen Defekten und in der Implanto-
logie. 
Fortoss® ViTAL zeichnet sich durch eine dy-
namische SmartPore-Technologie aus: Die
beiden Calciumkomponenten werden unter-
schiedlich schnell innerhalb des Defektes re-
sorbiert. Die erste dieser Komponenten wirkt
als nanoporöse Barriere und verhindert die
Infiltration von Weichgewebe, während
gleichzeitig lösliche Calciumionen für die
Knochenregeneration während des mehrere
Wochen andauernden Resorptionsprozes-
ses freigesetzt werden. In dem Maße, wie die
erste Komponente durch kriechende Substi-
tution resorbiert, zieht die zunehmende Ma-
kroporosität Zellen und Nährstoffe vom an-
grenzenden Knochengewebe an und gibt die
zweite Komponente von Fortoss® ViTAL frei,
die als Substrat für knochenbildende Zellen
dient. Diese Komponente wird dann über
mehrere Monate hinweg durch zellenvermit-
telnde Prozesse resorbiert. 

MONDEAL Medical Systems GmbH
Moltkestraße 39
78532 Tuttlingen

E-Mail: mail@mondeal.de
Web: www.mondeal.de

MONDEAL Medical Systems

Fortoss® ViTAL setzt neuen Maßstab in der
Implantologie

Die Bremer BEGO Implant Systems hat ihr
Engagement im Sport-Sponsoring im Jahr
vor den olympischen Spielen ausgebaut
und dieses Jahr erstmals das Zahnärzte-
Golfturnier „Niederbayern“ mit Geld- und
Sachspenden unterstützt. Die Einnahmen
aus einer Verlosung der verschiedenen
Sachspenden wurden für die Kinderstation
des örtlichen Krankenhauses gestiftet. Das
vorgabewirksame Turnier hat so einigen Tri-
but gefordert. Nur ganz wenige Spieler
konnten ihr Handicap bestätigen oder sogar
verbessern. Die Veranstaltung wurde in ge-
selliger Runde im Clubhaus des Golfclubs
beendet. 
Für die Golfneulinge wurde ein interessan-
tes Schnupper-Golf angeboten. Die BEGO
Implant Systems wird in diesem Jahr noch
zwei weitere Zahnärzte-Golfturniere unter-
stützen: Im September das Turnier der
Niederrheinischen Zahnärzte und im glei-
chen Monat auch das Turnier der Bremer
Zahnärzte. BEGO Implant Systems will da-

mit zeigen, dass das Unternehmen als Co-
Sponsor der deutschen Olympiamann-
schaft nicht nur den Spitzensport, sondern
auch in der Breite Sportaktivitäten unter-
stützt. „Wir sehen viele Parallelen zwischen
den Herausforderungen, denen sich ein am-
bitionierter Sportler  stellen muss, und ei-
nem Industrieunternehmen, das sich mit
fairen Mitteln im hart umkämpften Implan-
tologiemarkt behaupten will“, so Walter
Esinger, Geschäftsführer der BEGO Implant
Systems GmbH & Co. KG. „BEGO will damit
auch dokumentieren, dass wir uns sport-
lichen Werten wie Leistung, Teamarbeit und
Wettbewerb stellen.“

BEGO Implant Systems GmbH 
& Co. KG

Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
E-Mail: info@bego-implantology.com 
Web: www.bego-implantology.com

BEGO Implant Systems

BEGO sponsert Golfturnier und vertieft
Kundenbeziehungen

®

ANZEIGE
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Herstellerinformationen

Nutzen Sie alle Möglichkeiten, Ihre Praxis so
effektiv wie möglich zu führen? Sind Sie über
innovative Therapiekonzepte und Produkt-
neuheiten in der Zahnmedizin immer auf
dem aktuellsten Stand? Die ZWP Zahn-
arzt Wirtschaft Praxis, eines der führen-
den Wirtschaftsmaga-
zine für den Zahnarzt,
gibt Ihnen die richtigen
Antworten und infor-
miert Sie angefangen
bei wirtschaftlichen und
rechtlichen Aspekten
auch über Abrechnungs-
fragen, bis hin zu moder-
nen zahnmedizinischen
Behandlungskonzepten.
Die ZWP deckt somit das
gesamte Spektrum der
zahnärztlichen Praxisfüh-
rung ab und gibt Hilfestel-
lung bei der erfolgreichen
Umsetzung im Praxisalltag. Mit jährlich zehn
Ausgaben gehört die ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis zu den frequenz- und auflage-
stärksten Zeitschriften im Dentalmarkt. Be-
sonders interessant ist das in jeder Ausgabe
enthaltene monothematische Supplement
ZWP spezial, das die aktuellsten Trends in
der Zahnheilkunde umfassend aufbereitet
und Ihnen mithilfe von Anwender- und Fall-

berichten einen ausführlichen Überblick the-
menspezifischer Therapiekonzepte bietet.
Die aktuelle Ausgabe der ZWP spezial
(7+8/2007) behandelt das innovative Gebiet

der Implantologie und gibt so-
wohl Implantologie-

Einsteigern als
auch Experten

hilfreiche Ant-
worten auf die

Frage, in welche
Richtung die Inno-

vationsbemühungen
künftig gehen – von

dem klinischen Hand-
ling der verschiedenen

Implantatsysteme bis
zur Verbesserung der An-

wendungskonzepte. Sie
können die ZWP Zahnarzt

Wirtschaft Praxis mit dem
dazugehörigen ZWP spezial Implantologie
im Internet unter www.oemus.com direkt
downloaden und natürlich auch in unserem
Verlag bestellen.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig
E-Mail: grasse@oemus-media.de

Web: www.oemus.com

ZWP spezial: Alles rund um die Implantologie

Mit zweistelligen Zuwachsraten und unge-
brochenem Innovationstempo ist die Im-
plantologie zweifellos einer der wesentlichen
Motoren der Zahnmedi-
zin. Weit mehr als 50 An-
bieter von Implantatsys-
temen werben bereits
jetzt allein in Deutschland
um die Gunst der Kunden
– ein Trend, der sich wei-
ter fortsetzen wird. Das
aktuelle Handbuch Im-
plantologie 2007 für Ein-
steiger, versierte Anwen-
der und Spezialisten
sollte deshalb in keiner
Praxis fehlen. Mit dieser
Publikation legt die Oe-
mus Media AG in der 13. Auflage ein über-
sichtliches und komplett überarbeitetes
Kompendium zum Thema Implantologie in
Zahnarztpraxis und Dentallabor vor. Im
Handbuch Implantologie informieren re-
nommierte Autoren über die Grundlagen die-
ses Trendbereiches und geben Tipps für des-
sen wirtschaftlich sinnvolle Integration in die
tägliche Praxis. Zahlreiche Fallbeispiele und

mehr als 300 farbige Abbildungen auf über
230 Seiten dokumentieren auf fachlich ho-
hem Niveau das breite Spektrum der Implan-

tologie. Relevante Anbieter stellen
ihr Produkt- und Servicekonzept
vor. Thematische Marktübersich-
ten ermöglichen zudem einen
schnellen und einzigartigen Über-
blick über Implantatsysteme, Äs-
thetikkomponenten aus Keramik,
Knochenersatzmaterialien, Mem-
branen, Chirurgieeinheiten sowie
implantologisches Equipment.
Präsentiert werden bereits einge-
führte Produkte sowie innovative
Entwicklungen, die neues Poten-
zial erschließen. Zusätzlich ver-
mittelt das Handbuch Wissens-

wertes über Fortbildungsangebote, die Orga-
nisationen der implantologisch tätigen Zahn-
ärzte und berufspolitische Belange. Das
Kompendium wendet sich an Implantologie-
Einsteiger, Überweiserzahnärzte und erfah-
rene Anwender, die in der Implantologie eine
vielversprechende Chance sehen, ihr Leis-
tungsspektrum zu erweitern und damit die
Zukunft ihrer Praxis zu sichern.

Oemus Media

Handbuch „Implantologie“ 2007 – 
noch umfangreicher und noch informativer

Erfolg hat, wer
Vertrauen schaff t.

Reichen Sie Ihren Patienten Ihre nützliche 
Erfahrung - kompakt zum Nachschlagen 
und Weitergeben.

Werden Sie Autor oder  Heraus geber Ihres 
eigenen Praxisratgebers Implantologie!

Weitere Informationen unter:
www.nexilis-verlag.com
030 . 39 20 24 50

„Dieses Buch vermittelt in verständlicher, 
umfassender und übersichtlicher Weise 
Kompetenz, Qualität und Vertrauen
zur Praxis.“

(Dr. A. Müller,  Löbau)

„Die anschauliche Bebilderung, die Rezepte 
und die witzigen Zitate haben schon für 
viel Unterhaltung in der Familie gesorgt.“

(Patient Alexander K., Ingenieur)
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