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Die K.S.I.-Bauer-Schraube ist ein einteiliges
Implantatsystem. Das spezielle Design er-
möglicht ein einphasiges Vorgehen, verbun-
den mit transgingivaler Einheilung. Der mi-
nimalinvasive Eingriff bewirkt unmittelbar
nach Insertion die sofortige feste Adaption

des periimplantären Gewebes an den Im-
plantathals und führt so zu optimaler Gewe-
beerhaltung. Ein besonderer Vorteil der Ein-
teiligkeit liegt zudem im Fehlen des Mikro-
spalts, wodurch auch die eventuelle Ursache
für eine Periimplantitis wegfällt. Für den Pa-
tienten ist die minimalinvasive, atraumati-
sche Vorgehensweise ohne Zweiteingriff ein
Vorteil. Auch der Behandler profitiert von der
Einteiligkeit durch einfaches Handling und
reduziertes, damit kostengünstigeres, Ins-
trumentarium.

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.

Vorteil durch Einteiligkeit

ANZEIGE

Lifecore Dental hat seine GBR/GTR-Pro-
duktpalette um das innovative Knochener-
satzmaterial CALC-I-OSS®, ein Granulat aus
bioresorbierbarem, hochreinem �-Trical-
cium-Phosphat, erweitert. Das Biomaterial
ist osteokonduktiv und wird über physiologi-
sches Lösen in der Körperflüssigkeit und di-
rekten zellulären Angriff resorbiert. Die Re-
sorption erfolgt weitgehend parallel zu der
Knochenregeneration. Abhängig vom Rege-
nerationspotenzial des Gewebes und der De-
fektgröße resorbiert CALC-I-OSS® vollstän-
dig innerhalb von 9 bis 15 Monaten. In der
Kombinationsanwendung mit Calmatrix®

reduziert sich die Resorptionszeit nach-
weislich um ca. drei Monate. Lifecore bietet
somit neben seinen vier Implantatsystemen
die gesamte GBR/GTR-Produktpalette aus
einer Hand: CALC-I-OSS®, CalMatrix® (Kal-
zium-Sulfat-Knochenersatz-Bindemittel),
CalForma™ (Kalzium-Sulfat-Knochener-
satz-Barriere) und TefGen® (GBR-Memb-
rane).

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstraße 66, 53347 Alfter

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

Lifecore Biomedical

Full-Service aus einer Hand

Die zunehmende Verwendung von Titanium-
implantaten erfordert regelmäßige und
sachgerechte Pflege, um den Behandlungs-
erfolg zu sichern. Die Implantat-Deplaquer
von Kerr sind aus hochwertigem Polymer-
Kunststoff hergestellt. Sie sind stabil genug,
um Plaque und Zahnstein vom Implantathals
zu entfernen, und dabei sanft genug, die Im-
plantatoberfläche nicht zu zerkratzen. Das
feine, abgerundete Instrumentenende er-
laubt die sanfte und nahezu verletzungsfreie
Retraktion des Zahnfleisches zur subgin-
givalen Reinigung. Die speziell geformte
Klinge ermöglicht die gründliche Reinigung
des Implantats – auch an schlecht zugäng-
lichen Stellen, da die Aufsätze des Depla-
quers zur Symmetrie der gängigsten Im-
plantatsysteme passen. Der Deplaquer kann

mit handelsüblichen Schleifgeräten ge-
schärft werden. Die Implantat-Deplaquer
von Kerr sind bei 134 °C mindestens drei Mi-
nuten lang autoklavierbar.

Kerr
Via Strecce 4, CH-6934 Bioggio

Web: www.KerrHawe.com
Web: www.KerrDental.com

Kerr

Gründliche und schonende Reinigung des
Implantathalses
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Die individuelle Herstellung von Konus- oder
Teleskopkronen auf Implantaten ist kosten-
intensiv und zeitaufwendig. Mit der konfek-
tionierten Kobolt-Konuskrone bietet Dente-

gris Deutschland für sein Implantatsystem
ein prothetisches Konzept an, das die Vor-
züge der klassischen Doppelkronentechnik
mit der Innovation moderner Fertigungs-
möglichkeiten verbindet. Das Kobolt-Abut-
ment hat eine definierte Haltekraft und stellt
durch sein beweglich gelagertes Sekundär-
teil einen Winkelausgleich bei divergieren-

den Implantaten her. Es lässt sich hervorra-
gend mit Teleskopen oder Konuskronen auf
natürlichen Pfeilerzähnen kombinieren. Be-
sonders gut ist es auch im zahnlosen Ober-
kiefer für die patientenfreundliche Gestal-
tung einer gaumenfreien Totalprothese ein-
zusetzen. Das Kobolt-System punktet hier
mit definierten Abzugskräften, sicherem Halt
und komfortablem Handling. Dem Behand-
ler bietet sich die Möglichkeit, seinen Patien-
ten eine bewährte Technik bei reduzierten
Kosten und geringem Aufwand anzubieten.
Von Laborseite her steht dem Zahntechniker
ein einfach zu verarbeitendes Fertigteil zur
Verfügung, das sich optimal in individuell
gefertigten Zahnersatz integrieren lässt.
Dentegris bietet dem Implantologen, wie
schon bei den Locator Aufbauten, interes-
sante indikationsbezogene Pakete und die
damit verbundenen Preisvorteile an (Paket:
Implantate inkl. Kobolt-Konuskronen-Auf-
bau und Matrize).

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15

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

Dentegris

Kostengünstige Versorgung mit dem Kobolt
Doppelkronen-Konzept

ANZEIGE

Von Beginn an steht ULTRADENT für deut-
schen Erfindergeist. Viele Ideen der Mün-
chener Dentalmanufaktur haben neue Stan-
dards gesetzt und gelten als Vorbild. Unter
der Leitung des heutigen Alleininhabers

Ludwig Ostner wurde ULTRADENT zu einem
der bekanntesten Anbieter moderner, pra-
xisgerechter Behandlungseinheiten für alle
Bereiche der Zahnheilkunde. Das Familien-
unternehmen entwickelt und produziert im
Stil einer Manufaktur mit hoher Fertigungs-
tiefe Dental-Medizinische Geräte, die sich
durch exzellente Qualität, ausgesuchte
Werkstoffe und ein besonderes Design aus-

zeichnen. Die Wünsche und der Bedarf von
Zahnärzten, Kieferorthopäden, Chirurgen
und ihren Patienten bilden die Grundlage un-
serer täglichen Arbeit. Als deutscher Her-
steller ist für uns die Wertbeständigkeit, die
Zuverlässigkeit und die langfristige Ersatz-
teilversorgung von zentraler Bedeutung.
Der Stammsitz im Industriegebiet am neuen
Messezentrum in München eröffnet logis-
tisch alle Möglichkeiten, die noch in Zukunft
auf uns zukommen. Hier bietet ULTRADENT
auch eine große Schaufläche, um aktuelle
Produkte praxisnah zu erleben. Sogar indivi-
duelle und außergewöhnliche Wünsche kön-
nen wir realisieren und so einen Beitrag für
eine erfolgreiche Praxis leisten. Investitio-
nen in modernste Produktionstechnologien
und ständige Aus- und Weiterbildung unse-
rer Mitarbeiter lassen unsere Ideen und Vi-
sionen auch in Zukunft für Sie Realität wer-
den. 

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG   

Stahlgruberring 26
81829 München  

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

ULTRADENT – Die Dentalmanufaktur

ULTRADENT – Seit 1924. Heute. Und morgen.

V.l.n.r.:Ludwig Ostner,Ludwig Johann Ostner,
Martin Slavik.
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Die Integration von Endo- und Chirurgiean-
trieben in die KaVo ESTETICA E80 Einheit
lässt teure Zusatzinstrumente überflüssig

werden, optimiert den Workflow und ver-
bessert die Arbeitsergonomie. In Kombina-
tion mit der E80 besitzt der kollektorlose,
sterilisierbare KL 702 Motor eine spezielle
Endofunktion mit einstellbarer Drehmo-
mentbegrenzung und einen zusätzlichen

Drehzahlbereich von 100–6.000 U/min. Die
Drehmomentwerte können zwischen 0,15
bis 8 Ncm frei programmiert werden. Durch
die Integration des Chirurgiemotors SL 550
verfügt der Anwender in Verbindung mit den
KaVo Chirurgie-Lichtinstrumenten direkt an
der Einheit über die Funktionen eines mo-
dernen Chirurgiegerätes. Die maximalen
Drehmomente der Arbeitsschritte werden
erfasst und liefern wichtige Informationen
zur Beurteilung der Primärstabilität der Im-
plantate. Der perfekte Workflow der ESTE-
TICA E80 bindet alle Instrumente mit ein und
verkürzt die Wege bei der Behandlung mess-
bar. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach

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

KaVo Dental

Integrierte Technik für Höchstleistungen

Zimmer Dental startet eine neue Workshop-
Reihe unter dem Titel „Meet the Experts –
Masterclass presented by Zimmer“. Regel-
mäßig werden erfahrene und unabhängige
Implantologen aus dem In- und Ausland ei-
nem exklusiven Teilnehmerkreis ihr Wissen
zu aktuellen Themen der Implantologie
durch Kurzvorträge, Live-Demonstrationen
und Hands-on-Training vermitteln. Zudem
bieten diese Veranstaltungen den Teilneh-
mern eine interaktive Plattform, indem sie
gemeinsam mit den Referenten auf höchs-
tem Niveau Erfahrungen und Kenntnisse dis-
kutieren können. Der erste von Zimmer or-
ganisierte „Masterclass“-Workshop fand
am 16. Juni 2007 im Anschluss an die 2. Zim-

mer Implantologie Tage in Freiburg im Breis-
gau statt. 70 Teilnehmer nutzten die Chance,
die Präsentationen renommierter Referen-
ten zu erleben. Der Termin für den nächsten
Workshop dieser Reihe wird in Kürze be-
kannt gegeben. An der Premium-Fortbil-
dung Interessierte wenden sich bitte an Do-
rothee Diesner unter Tel. 0761/4584-716
oder per E-Mail an dorothee.diesner@zim-
mer.com

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Straße 112

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

Zimmer Dental

Meet the Experts – Masterclass presented by
Zimmer 

Nobel Biocare kündigt ein zukunftsweisendes
Implantatdesign an, das ein bisher unerreich-
tes Maß an Flexibilität bei der Insertion
ermöglicht: NobelActive™. Diese neu-
artige Lösung bietet folgende Vorteile:
– selbstbohrend und selbstzentrierend

für eine optimierte Steuerung beim
Einsetzen 

– erfordert minimale Präparation der
Implantationsstelle vor der Insertion 

– Verdichtung des Knochens infolge
des einzigartigen Gewindekonzepts,
dadurch höhere Anfangsstabilität 

– ermöglicht extraorale Zementierung der
endgültigen Prothese (externe Version)

Das NobelActive™ Implantat ist mit Innen-
oder Außenverbindung mit einer Länge von

10; 11,5; 13 oder 15 mm und einem Durch-
messer von 3,5; 4,3 oder 5,0 mm erhältlich.
Alle Versionen verfügen über die bewährte
TiUnite®-Oberfläche für Immediate Func-
tion™. Dem erfahrenen Zahnarzt bietet die-
ses neue Konzept höchste Vielseitigkeit und
umfassende Funktionalität für die verschie-
densten Indikationen.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln

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

Nobel Biocare

NobelActive™ – das völlig neue Implantatdesign
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In regelmäßigen Abständen veranstaltet die
Firma Trinon Titanium gemeinsam mit dem
Städtischen Klinikum, MKG Chirurgie, Kurse
mit dem modularen Q-MultiTractor Type
Karlsruhe. Vor einigen Wochen konnte be-
reits der 11. Distraktionskurs durchgeführt
werden, der neben Theorie und Hands-on

(Sinuslift am Schafskopf und Distraktion am
Tierpräparat) auch interessante Live-OPs zu
bieten hatte, wie die Knochenblockaugmen-

tation gekoppelt mit der Tunneltechnik und
Distraktionen im atrophierten Unterkiefer.
Der Distraktionskurs ist praktisch ausge-
richtet und für jeden Zahnarzt mit chirurgi-
schem Schwerpunkt interessant. Insbeson-
dere wenn bereits Grundlagen anderer Aug-
mentationsverfahren vorliegen. Der in Karls-
ruhe entwickelte Q-MultiTractor eignet sich
besonders zur Kieferkammdistraktion und
ist ein weiteres wertvolles Instrument in der
präimplantologischen augmentativen Chi-
rurgie. Da die Nachfrage für diesen Kurs sehr
groß ist, bietet die Fa. Trinon am 09./10. No-
vember seinen letzten Kurs in diesem Jahr
an. 
Weitere Infos und Termine für 2008 erhal-
ten Sie unter 0721/9327035 oder unter 
trinon@trinon.com

Trinon Titanium GmbH
Augartenstraße 1
76137 Karlsruhe

E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

Trinon Titanium

Praxisbezogener Distraktionskurs

Die neuen RKI-Richtlinien verschärfen die
Hygieneanforderungen in der Zahnarztpra-
xis. Multident bietet jetzt markenunabhän-
gige Beratung rund um das kritische Thema
Hygiene. Schon aus haftungsrechtlichen

Gründen wird es für jede Zahnarztpraxis im-
mer dringlicher, in Sachen Hygiene jederzeit
sauber argumentieren zu können. Multident
bietet hier professionelle Hilfe: Alle Fragen
werden geklärt, wobei konkrete Umset-
zungsempfehlungen im Vordergrund ste-
hen. Das beginnt mit einer „Testbegehung“,
einer umfassenden Analyse des Hygienesta-
tus durch spezialisierte und erfahrene Hygie-
nefachberater. Daran schließen sich indivi-
duell auf die Gegebenheiten und das Team
abgestimmte Hygieneschulungen an. Hier

können gezielt Spezialgebiete wie z.B. das
Thema Händehygiene angesprochen wer-
den. Auf den aktuellen Dentalmessen in die-
sem Herbst kann man sich übrigens dazu ei-
nem Selbstversuch unterziehen, der meist

verblüffend aufschlussreich ausfällt.
Die empfehlenswerte Konsequenz:
Konkrete Unterweisungen vor Ort in
der Praxis, ideal auch als Teamschu-
lung, am besten in kontinuierlicher Be-
treuung, damit alle Beteiligten immer
auf dem neuesten Stand bleiben. Auch
dem neuerdings geforderten Hygiene-
management lässt sich der Schrecken
nehmen: Mit HyQ easy gibt es eine
Software, die das Hygienemanage-
ment ganz einfach macht. HyQ easy ist
besonders anschaulich gestaltet, lässt
sich einfach an die konkreten Abläufe
anpassen, eine Ampel-Logik hilft bei

allen Fragen – und die Ergebnisse erfüllen die
Forderungen der RKI-Richtlinie! Das Pro-
gramm ist zukunftssicher strukturiert und
bietet mit seinen praxisorientierten Modulen
alle Möglichkeiten für einen Ausbau zum
kompletten Qualitätsmanagement.

Multident Dental GmbH
Mellendorfer Straße 7–9

30625 Hannover
E-Mail: info@multident.de
Web: www.multident.de

Multident Dental

Hygiene in der Praxis? Beratung kommt vor
dem Fall
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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
Arbeitsschritte zum Ein-
bringen eines Implantats
sind über ein einziges Bedien-
element abrufbar. Daher
kann der Behandler auf Zu-
stellgeräte verzichten. Wei-
terhin wurde der Kreuzfußschalter
so modifiziert, dass gespeicherte Stuhl-
programme per Fußdruck abgerufen werden
können. Schließlich kann auch die Unit-
leuchte mit dem Fuß bedient werden, auch
die Implantologieprogramme sind per Fuß-
druck 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 äu-
ßerst positiv auf das
moderne Praxisam-
biente aus und bietet

sowohl dem Behandler als auch
dem Patienten angenehmen

Komfort. Doch auch die Er-
gonomie muss stimmen. Da

schließt sich der folgende Vorteil
nahtlos an: Die Philoso-
phie der liegenden Be-
handlung, die in allen

DKL-Einheiten konsequente
Anwendung findet, erlaubt es dem

Behandler, in einer entspannten und ergono-
misch richtigen Haltung zu arbeiten. Ob als
Cart-Variante, Parallel-Verschiebebahn ma-
nuell oder gar als motorische Parallel-Ver-
schiebebahn – in alle Modelle kann der Im-
plantologie-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

Mit dem Piezon Master Surgery von EMS
steht die Methode Piezon nun auch der 
Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie zur Verfü-
gung. Die Methode basiert auf piezoke-
ramischen Ultraschallwellen, die hoch-
frequente, geradlinige Schwingungen
vor und zurück erzeugen. Laut EMS er-
höhen diese Vibrationen die Präzision
und Sicherheit bei chirurgischen An-
wendungen. So ermögliche der Ultra-
schallantrieb eine mikrometrische
Schnittführung im Bereich von 60 bis 200
Mikrometern, bei der nur wenig
Knochensubstanz verloren
gehe. Selektiv schneiden die
Ultraschallinstrumente ledig-
lich Hartgewebe, Weichge-
webe bleibe geschont. Aus den hochfre-
quenten Vibrationen mit permanenter
Kühlung resultiere zudem ein weitge-
hend blutarmes Operationsfeld, in dem
thermische Nekrosen verhindert werden.
Eingesetzt werden kann der Piezon Master
Surgery in der Parodontal-, Oral- und Maxil-

lachirurgie sowie in der Implantologie. Kon-
krete Indikationen sind die Osteotomie und
Osteoplastik, Extraktion, Wurzelspitzenre-
sektion, Zystektomie, Gewinnung von Kno-
chenblöcken, Sinuslift, Nervtransposition,
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 Bedienelemente

könne man sowohl die Power als
auch die Durchflussmenge der
isotonischen  Lösung einstellen.
Angeboten wird der Piezon Mas-

ter Surgery als Basis-System mit
fünf Instrumenten zur Anwendung
bei Implantatvorbereitungen. 

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: Knochenschnitte per
Ultraschall
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In der Implantologie gibt es ein überdurch-
schnittliches Angebot an qualitativ hochwer-
tigen Unterlagen zur Patienteninformation
und zur Unterstützung bei der
Patientenberatung. Einzig bei
den sogenannten „Implan-
tatpässen“ ist das Angebot
und deren Handha-
bung nur zufrieden-
stellend. Im Hause
Dentaurum Implants
ist man der Auffassung,
dass ein Patient, der viel
in eine zahnmedizinisch
und zahntechnisch an-
spruchsvolle Versorgung
investiert, auch eine ad-
äquate Dokumentation al-
ler Leistungen im Rahmen der Therapie mit
Implantaten für seine Unterlagen erhalten
sollte. In Ergänzung zu der persönlichen Be-
ratung sollten in einem solchen Pass neben
fallbezogenen technischen und medizini-
schen Informationen u. a. auch Hinweise zur
Pflege des implantatgetragenen Zahnersat-
zes gegeben werden. Ebenso sollte Raum
genug für die Dokumentation der erfor-
derlichen Kontrollbesuche sein, damit der

Patient die Notwendigkeit regelmäßiger
Checks auch über diese Art verinnerlicht. In
Zusammenarbeit mit Implantologen ent-
stand der tioLogic© PatientenPass, der es

Zahnarzt und Zahntechniker er-
möglicht, schnell
und ausführlich alle
patientenindividuel-
len Informationen
für bis zu drei zeitlich
auseinander liegende
Implantatversorgun-
gen zu dokumentieren.
Wie ein echter Pass soll
dieses Dokument den
Patienten über viele

Jahre begleiten und bei einem Umzug dem
jeweiligen Zahnarzt schnell und kompakt
wichtige Informationen liefern. Auch des-
halb ist der tioLogic© PatientenPass qualita-
tiv sehr hochwertig und auf viele Jahre der
Nutzung angelegt. 

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31

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

Dentaurum Implants

Einmalig: Der tioLogic© PatientenPass

coDiagnostiX® 6.0 – die neue Generation der
innovativen und bewährten Software aus
dem Haus der IVS Solutions AG bietet neben
zahlreichen Verbesserungen auch einige
echte Neuheiten auf dem Gebiet der 3-D-Im-
plantatplanung. Zu nennen ist hier v. a. das
Modul coDiagnostiX® EASY, welches ab die-
ser Version fester Bestandteil der Software
ist. Computergestützte Implantatplanung
wird so einfach wie nie zuvor, da die Software
zahlreiche Einzelschritte der Planung über-
nimmt und den Nutzer in kürzester Zeit vom
DICOM-Transfer zur fertigen Planung führt:
– Automatisierter DICOM-Transfer
– Automatische Datensatz-Erstellung
– Automatische Segmentierung
– Automatische Nerverkennung
– Automatische Registrierung der Refe-

renzpins zur Schablonenerstellung.
Ein weiteres Highlight ist der neue Implantat-
Designer: Hier kann jeder Anwender dank ei-
nes integrierten Baukastensystems eigene
Implantate definieren und in der Implantat-
Bibliothek veröffentlichen. Außerdem wurde
die Handhabung der Software stark verein-
facht und die Implantat-Datenbank er-
weitert. Sie enthält jetzt über 1.400 Implan-
tate von allen namhaften Herstellern und er-

möglicht eine verbesserte Implantatauswahl
dank Vorschaubildern sowie einer intelligen-
ten Schnellsuche. Überzeugen Sie sich
selbst von den Vorteilen einer 3-D-Implan-

tatplanung mit coDiagnostiX® 6.0 und for-
dern Sie Ihre kostenfreie Demo-CD an! Sie
können sich die Demo-CD auch direkt auf der
Homepage www.ivs-solutions.com herun-
terladen.

IVS Solutions AG
Annaberger Straße 240

09125 Chemnitz
E-Mail: ivs@ivs-solutions.de

Web: www.ivs-solutions.com

IVS Solutions

coDiagnostiX® 6.0: 
Vision – Interaktion – Perfektion
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Das Bone Management® System Split-Con-
trol PLUS enthält spezielle schraubenför-
mige Verdichtungs- und Spreizinstrumente
aus dem erfolgreichen Basissystem Split-
Control (Spreader) sowie neuartige Horizon-
tal-Spreader (aus dem Bone Management®

System Crest-Control), die eine kontrollierte
und einheitliche Spreizung von horizontal re-
sorbiertem Knochen erlauben, während sich
gleichzeitig die Spongiosa sanft verdichtet.
Knochendichten D3–D4 können mit den
Spreadern bearbeitet werden. Beim Einsatz
der Horizontal-Spreader kann der Kieferkno-
chen um bis zu 5 mm verbreitert werden. So
wird der Kiefer optimal auf das Inserieren ei-

nes am Markt gängigen Implantates vorbe-
reitet. Geeignet für die Präparation aller Kno-
chendichten von D1–D4. Ebenfalls im Set
enthalten ist die Universal Drehmoment Rat-
sche (Universal Torque Ratchet) zum Ein-
und Ausdrehen von Schrauben mit definier-
tem Drehmoment. In Blockierstellung lassen
sich größere Drehmomente übertragen, zum
Beispiel beim Eindrehen von Implantaten
und Lösen von Verschraubungen.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10, 41468 Neuss

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

Hager & Meisinger

Bone Management® System Split-Control PLUS

Das bewährte Design des innovativen Im-
plantathalses der FOR ME IMPLANT Classic
sind zur Erweiterung der prothetischen Lö-
sungsmöglichkeiten um die Produktlinie
Wide Neck erweitert worden. Diese Linie
zeichnet sich durch einen zum Implantat pa-
rallelen Hals aus, also ohne die bisher be-
kannte Stufe. Weiterhin ist den hohen ästhe-
tischen Wünschen von Behandlern und Pa-
tienten in der besonderen Problemstellung
der implantologischen Frontzahnversor-
gung bei geringem vestibulären Knochenan-
gebot durch die Serie Gold Aesthetics Rech-
nung getragen worden. Diese Implantatserie
zeichnet sich durch die Einfärbung in Gold
aus, die eine dunkle Schattenbildung nahezu
ausschließt. Neu im Programm bei Wolf

Dental ist das �-TCP-Knochendefektfüllma-
terial easy-craft™. easy-craft™ ist 100%
synthetisch und wird zu 100% von autolo-
gem Knochen ersetzt! Als pastöses Material
wird es aus der Spritze direkt in den Defekt
appliziert und ist lässt sich dort modellieren.
Im Kontakt mit Körperflüssigkeit härtet es
innerhalb weniger Minuten aus und bildet ei-
nen stabilen Formkörper! Die vorhandene
Porosität erlaubt die Aufnahme von Blut und
beeinflusst den Heilungsprozess positiv.

Wolf Dental
Auf dem Winkel 1
49086 Osnabrück

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

Wolf Dental

Form follows function

Die Verbindung des IMBIONIC Implantates
zum Abutment wird über einen Achtkant her-
gestellt. Dieser dient zum einen als Rota-
tionsschutz für das Abutment, aber ebenfalls
als Aufnahme für das Im-
plantat zur Inserierung in
das vorgeformte Implan-
tatbett. Des Weiteren ist
im IMBIONIC Implantat,
egal ob ILI parabolic oder
CONICAL standard, ein
Innenkonus vorhanden.
Eine 45° Außenschulter
sorgt dafür, dass, auch bei ei-
nem recht klein dimensionierten Achtkant
und Innenkonus, Kräfte von transversal op-
timal aufgefangen werden. Um den Sitz des
Abutments auf dem Implantat zu gewähr-
leisten, wurde ein M2-Gewinde gewählt,

welches die Fixierschraube des Abutments
aufnimmt. Zum Anziehen der Schraube kann
jeder gängige Sechskant-Schraubendreher
mit einer SW von 1,2mm genutzt werden.
Zusätzlich ist noch zu sagen, dass alle Pro-
thetikteile für ILI parabolic und CONICAL
standard kompatibel sind und die Implantat-
durchmesser 3,3 und 4,1mm die gleiche
Platform haben, sodass auch hier die Abut-
ments kompatibel sind. Sie lassen sich eben-
falls auf den nächst höheren Durchmesser
(4,8mm) setzen, womit man dann ein Plat-
form Switching erreicht.

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Stegwiesen 2

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

Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

Die Innenverbindung des IMBIONIC Implantat-
Systems
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Um auch bei schwach strukturiertem Knochen eine komplikations-
freie und langfristige Anlagerung zu erzielen, bietet MIS Germany
jetzt mit dem Produkt SEVEN ein ebenso hochwertiges als auch be-

sonders übersichtliches Implantat an. Das wurzelförmige Implantat
aus biokompatiblem Titan sorgt durch sein krestales und besonders
leicht einzuschraubendes Mikrogewinde für optimale Primärstabi-
lität und erstklassige Knochenanlagerung. Das selbstschneidende
Gewinde mit seinen speziellen Mikroringen am Hals eignet sich da-
bei sowohl für ein breites Spektrum unterschiedlicher Knochentypen
als auch für Knochenaugmentationsverfahren. Das geometrisch de-

signte Doppelgewinde beinhaltet drei vom Sockel aufsteigende, spi-
ralförmige Kanäle und eine sich verändernde Gewindestärke entlang
des Implantats. Verarbeitet wird es mit einem sterilen Einmal-Final-
bohrer, der eine optimale Schneidequalität während des Bohrens
garantiert, gleichzeitig die Hitzeentwicklung stark reduziert und da-
mit die Aufnahme im Knochen deutlich erleichtert. SEVEN ist eines
von mittlerweile vier bei MIS angebotenen Implantaten, die alle gän-
gigen Indikationen anwenderfreundlich abdecken. Getreu dem
Motto „Keep it simple“ können sämtliche Implantattypen mit nur ei-
nem Chirurgie-Set verarbeitet werden. Abgerundet wird das Angebot
durch eine klar strukturierte Auswahl an prothetischen Aufbauteilen.
Das Angebot reicht vom Kugelkopfattachment bis hin zum vollkera-
mischen Ästhetikabutment. 

M.I.S. Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12A

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

Web: www.mis-implants.com

M.I.S. Implant Technologies

M.I.S. SEVEN – Implantat mit optimaler Primärstabilität

Positive Langzeiterfahrungen sofortbelasteter, einteiliger Implantate
seit nunmehr 25 Jahren ermöglichen die Realisierung fast aller Pa-
tientenwünsche: Ob fixierte Prothesen oder zunehmend festsitzen-
der, ästhetischer Zahnersatz auf Implantaten, auch in Kombination
mit natürlichen Pfeilern. Entscheidendes Kriterium bei der Therapie-
wahl ist oft der finanzielle Aspekt, der mit den Champions-Implanta-
ten mehr als berücksichtigt wird. Daher erweitert ein Champion-
Zahnarzt, der keine Anfangsinvestitionen tätigen muss, sein Prothe-
tikspektrum und verdient selbst an seinem Therapievorschlag. Es ist
somit das ideale Einsteigersystem und eine preiswerte Alternative zu
bereits bestehenden Systemen. Neben dem Komplettpreis besticht
ein Champions-Implantat, erhältlich in Vierkant- und modifizierter
Kugelkopfform und damit alle Indikationen abdeckend, durch die ein-
fache und praktische Art der Anwendung, dem enorm effektiven Zeit-

management und großer Bandbreite von Durchmessern und Längen.
Somit ist ästhetisch sichere Implantologie auch für den Kassenpa-
tienten bezahlbar und in nur wenigen Tagen eingesetzt. Champions-
Implantate sind qualitativ auf dem neuesten, wissenschaftlich mo-
dernen Stand, werden komplett in Deutschland hergestellt, sind
DQS-zertifiziert und machen sowohl alle Zahnarzt-Anwender als
auch deren Patienten zu wahren Gewinnern. 
Mehr Infos, u. a. zu zertifizierten 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

Champions® – Die preiswerte Implantat-Alternative mit Sofortbelastung
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Mit weniger Komponenten bei mehr Patien-
ten mehr Implantate setzen, bei hoher Qua-
lität und mit hohem ästhetischen und funk-
tionellen Anspruch. Das sind die Herausfor-
derungen der Implantologie für die nächsten
Jahre. Die ziterion GmbH wird ab Herbst
2007, mit der Einführung des neuen
subgingivalen zit-variot Implan-
tates aus Titan, diesem An-
spruch erstmals gerecht.
Das neue subgingivale Im-
plantat ergänzt das beste-
hende transgingivale zit Im-
plantatsystem ideal, da es
zum bestehenden Instru-
mentarium und allen Labor-
komponenten passt. Das zit- variot

zeichnet sich durch eine bakteriendichte
und stabile konische Verbindung zwischen
Implantat und prothetischen Aufbau aus,
ohne Mikrospalt und ohne Gefahr von Mikro-
bewegungen mit bereits eingebautem Platt-
formswitch. In Verbindung mit den protheti-
schen Pfosten aus Zirkoniumdioxidkeramik
wird so für dauerhaft hohe Ästhetik eine op-
timale Integration und Stabilität des periim-

plantären Weichgewebes gewährleistet. Alle
Abutments, egal ob aus Keramik oder Titan,
sind variabel einsetzbar oder bei Bedarf indi-

vidualisierbar und bieten in der An-
wendung höchste Flexibilität und
Variabilität. Insgesamt wird es

pro Plattform jeweils nur einen in-
dividualisierbaren Gingivafor-

mer aus Kunststoff und nur
fünf Abutments geben. zite-
rion wird außerdem als ers-
ter Hersteller die kerami-
schen Abutments aus Zirko-
niumdioxid kompakt aus ei-

nem Stück anbieten, welche
nicht mit einer metallischen Zen-

tralschraube mit dem Implantat
verbunden werden. Brüche von kerami-

schen Abutments sind damit ausgeschlos-
sen. 

ziterion GmbH
Bahnhofstraße 3
97215 Uffenheim

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

ziterion

zit-variot – 
Das Hybrid Implantat mit konischer Verbindung

ANZEIGE

Das IDI-System ist ein TÜV-geprüftes und
ausgereiftes, multiindikatives Implantatsys-
tem, das gemäß internationalen Normen her-
gestellt und verpackt wird. Deshalb ist es seit
1987 in Frankreich erfolgreich und expan-

diert jetzt auf den deutschen Implantatmarkt.
Um allen Anforderungen zu entsprechen,
wurden vier Implantattypen entwickelt: Das
ONB-Implantat, das ITP-Gold Implantat, das
ID-Max Implantat sowie die IDoneH- und
IDoneT-Implantate. Der schraubenförmige
Implantatkörper besteht aus der extrem
bruchsicheren Titanlegierung TAL6V. Im
Sortiment gibt es zylindrische und konische

Implantatformen mit den gängigen Längen
und Durchmessern. Die SMA-Oberfläche
(sandgestrahlt und geätzt) ist mit TiO2 be-
schichtet und ermöglicht eine ausgezeich-
nete Osseointegration. Das selbstschnei-
dene Implantatgewinde erzielt eine hohe Pri-
märstabilität und erreicht auch bei schlech-
ten Knochenqualitäten eine gute Friktion. Das
OP-Tray ist übersichtlich aufgebaut und das
Bohrersortiment optisch mit einer Farbco-
dierung gekennzeichnet. Ein sicheres Aufbe-
reiten des Implantatbettes wird mit den
RBS®-Bohrern erleichtert. Die Bohrer haben
einen Tiefenstopp und eine patentierte Tech-
nik zur Knochenspanrückgewinnung (RBS ®

= Recovering Bone System). Sehr anwen-
derfreundlich kann das Implantat mit einem
Handgriff aus der sterilen Verpackung ent-
nommen werden und ohne Umgreifen über
die vorhandene Einbringhilfe manuell oder
mechanisch in die Knochenkavität einge-
dreht werden.

IDI System
Implants Diffusion International

23-25 rue Emile Zola
F-93100 Montreuil

E-Mail: info@idisystem.fr
Web: www.idisystem.eu

IDI System

IDI-Implantatsystem expandiert auf deutschen
Markt

IDoneT-Implantat
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BEGO Implant Systems wird ab sofort seine
dentalen Implantate und sein Implantat-
Prothetik-Programm exklusiv über das be-
kannte Schweizer Unternehmen heicodent
(www. heicodent.ch) vertreiben. In der Ver-

gangenheit belieferte BEGO Implant Systems
seine Kunden direkt aus Deutschland. „Auf-
grund des stark angestiegenen Interesses 
an BEGO Implantologieprodukten in der
Schweiz sind wir froh, mit heicodent einen
neuen und starken Partner gefunden zu ha-
ben. Die Firma heicodent kennt sich bestens

im Schweizer Implantologiemarkt aus und
hat die erforderlichen Kontakte zu Meinungs-
bildnern und Schlüsselanwendern“, so Wal-
ter Esinger, Geschäftsführer der BEGO Im-
plant Systems. Mit Herrn Urs Heinimann und
dem heicodent Vertriebs-und Support-Team
können den Kunden Nähe und professionelle
Unterstützung geboten werden, etwas, was
die BEGO Implant Systems auch auf anderen
Märkten auszeichnet. Um Anwendern in der
Schweiz schnellen Zugriff auf das BEGO Se-
mados S und RI Programm zu garantieren,
wurde in den Geschäftsräumen von heico-
dent ein großzügig angelegtes Lager ein-
gerichtet. Mit der Unterstützung von BEGO
Implant Systems in Bremen sind alle gängi-
gen Implantate und Prothetikkomponenten
innerhalb von maximal 48 Stunden verfügbar. 

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 Implant Systems 
mit neuem Partner in der Schweiz

Am 9. und 10. Mai treffen sich in Basel die
Profis der dentalen Implantologie zum Inter-
nationalen CAMLOG Kongress 2008. Die
camlog foundation hat die Schirmherrschaft
des Internationalen CAMLOG Kongresses
2008 übernommen – analog zu ihren gene-
rellen Aufgaben des Schaffens und Ver-
mittelns neuen Wissens, der Unterstützung
der Grundlagen- und angewandten For-
schung sowie der Aus- und Weiterbildung.
Dem Leitgedanken des Kongresses:
„Science meets practice – practice meets
science“ verpflichtet, ist vom Wissenschaft-
lichen Komitee der camlog foundation ein
hochklassiges Programm zusammenge-
stellt worden, das den aktuellen Stand der
dentalen Implantologie in ihrer ganzen wis-
senschaftlichen und praktischen Komple-
xität präsentieren wird. 
Freitag, 9. Mai 2008
– Grundsätze und Risikofaktoren der Im-

plantattherapie
– Ästhetik in der Implantattherapie
– Von der camlog foundation geförderte For-

schungsprojekte
– CAMLOG Party
Samstag, 10. Mai 2008
– Biologische Aspekte und Materialkriterien
– Sofortbelastung  – Sofortrestauration
– Der Teamgedanke – Schlüssel zum Erfolg

Der Kongress wird hervorragende Möglich-
keiten bieten, neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse aus erster Hand vermittelt zu er-
halten, kollegialen Erfahrungsaustausch zu
pflegen, neue Kontakte zu schaffen und be-
stehende aufzufrischen. 

Dies, kombiniert mit der Entdeckung des un-
verwechselbaren Basler Flairs und der ein-
maligen Sehenswürdigkeiten der Stadt im
Dreiländereck, machen einen Besuch des
Internationalen CAMLOG Kongresses 2008
zu einem Fixpunkt des „implantologischen“
Jahres 2008. Fortlaufende Aktualisierun-
gen auf: www.camlogfoundation.org und
www. camlog.com

CAMLOG Biotechnologies AG
Margarethenstr. 38, CH-4053 Basel 

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

CAMLOG

Internationaler CAMLOG Kongress 2008
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Auch in der zahnärztlichen Chirurgie gibt es
immer wieder spezielle Indikationen, bei de-
nen eine Defektfüllung mit allogenen Gewe-
betransplantaten bis heute das einzige oder
erfolgreichste Mittel der Wahl darstellt.
Niedergelassene Anwender können jetzt auf
einfachstem Wege auf in Deutschland her-

gestellte und als Arzneimittel zugelassene
Produkte zurückgreifen und diese über die
curasan AG, Kleinostheim, beziehen. Das
Unternehmen kooperiert seit Kurzem mit
dem gemeinnützigen Deutschen Institut für
Zell- und Gewebeersatz (DIZG), Berlin, einer
Gründung von Ärzten und Wissenschaftlern
der Universitäten Berlin (Charité) und Erlan-

gen. Je nach Indikation stehen verschiedene
humane Transplantate zur Verfügung: 
Corticalis und Spongiosa als Granulat, Corti-
cospongiosachips in J-Form, ein Spon-
giosa-Würfel sowie Fascia lata als dentale
Membran. Darüber hinaus ist Deminerali-
sierte Human-Knochenmatrix (DBM) so-
wohl als Granulat als auch pastös in einer
vorgefertigten Spritze erhältlich. Der Vorteil:
Die DBM-Paste ist ohne weitere Vorberei-
tung sofort einsatzfähig. Alle anderen Mate-
rialien werden vor der Anwendung mit einem
geeigneten sterilen physiologischen Me-
dium (z. B. isotone Infusionslösung) rehyd-
ratisiert. Das Material ist einfach modellier-
bar und kann auch sehr gut zusammen mit
autologem PRP eingesetzt werden.

curasan AG
Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim

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

curasan

Mittel der Wahl: Humane Gewebetransplantate 

Die Broschüre bzw. der Flyer sind sicherlich
probate Mittel, Informationen in Kurz-
form zu geringen Investitionen einem
größeren Interessentenkreis zugäng-
lich zu machen. Gestapelt oder in ent-
sprechenden Hängekästen liegen sie
in jeder Praxis aus. Die meisten sind
von den Herstellern zur Verfü-
gung gestellt, wenige auch indivi-
duell in das Gesamtkonzept des
Praxismarketing integriert. Flyer
für die schnelle Information sind
damit ein Baustein im Beratungs-
gespräch mit dem Patienten. Das Buch hin-
gegen ist aufwendiger und man benötigt be-
deutend mehr Zeit, die enthaltenen Informa-
tionen aufzunehmen. Zudem wird es einzeln

im Gespräch überreicht. Was aber nicht
heißt, dass es weniger Leser hat. Im Gegen-
teil: Durch die persönliche Übergabe erhöht
es den Stellenwert des Service in der Praxis,
und durch seine Langlebigkeit wird es eher
noch aufbewahrt und weitergegeben. Die
zeitlich und fachlich intensivere Beschäfti-
gung mit dem Thema führt zu mehr Wissen,

besserer Aufklärung und einer stärkeren
Identifizierung mit der behandelnden
Praxis, wird doch diese mit allen Spe-
zialisierungen im Buch dargestellt.
Herausgeber des Buches sind Sie. Im
Editorial richten Sie  persönliche Worte

an Ihre Patienten bzw. alle dieje-
nigen, denen Sie mit diesem

Buch wertvolle Informatio-
nen über Ihre Arbeit ver-

mitteln möchten. Die
Broschüre bzw. der

Flyer sind Standard in jeder Praxis
und dürfen nicht fehlen. Ein eigenes Buch
differenziert durch seine Rarität im Markt
und kann das „gewisse Etwas“ sein, Ihre Pra-
xis für den Patienten attraktiver zu machen.

Fordern Sie unverbindlich weiteres Informa-
tionsmaterial an.

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53

10249 Berlin
E-Mail: info@nexilis-verlag.com
Web: www.nexilis-verlag.com

nexilis verlag

Buch vs. Broschüre zur Patientenbindung

ANZEIGE



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der
Redaktion wider.

Herstellerinformationen

Das Innensechskant-Implantatsystem ENDURE zeichnet sich durch
seine Einfachheit und hohe Wirtschaftlichkeit sowohl für den Be-
handler als auch für den Patienten aus. Das ENDURE kann als 
einzeitiges oder zweizeitiges Implantat eingesetzt
werden. Das Dreifach-Mikrogewinde von ENDURE
schont die Kortikalis am Implantateingang, da es Kno-
chenbelastung und axiale Steifigkeit verringert. Der
polierte 1-mm-Kragen bietet dem Operateur die Mög-
lichkeit, während der Implantateinbringung die
Kragenposition festzulegen. Dadurch kann
im Frontzahnbereich ein Emergenzprofil rea-
lisiert werden, das den ästhetischen Anforde-
rungen des Patienten entgegenkommt und
sich harmonisch in die individuellen Struktu-
ren einpasst. Das Design des Innensechskantsys-
tems ENDURE wurde mit Blick auf die natürliche anatomische Wur-
zelform entwickelt. In wenigen Schritten wird mit dem chirurgischen
Frässatz ein passgenaues Implantatbett geschaffen. Das ENDURE
Implantat ist selbstschneidend, dadurch wird eine übermäßige
Druckbelastung des Kieferknochens vermieden. Alle ENDURE Im-
plantate weisen die gleiche Plattform auf, d.h. es werden keine Auf-
bauten unterschiedlichen Durchmessers benötigt und somit even-
tuelle Verwechslungen vermieden. Die ENDURE Implantate gibt es in
den Längen: 8/11/12/13/14/ 17mm und Durchmessern: 3,5/4,3mm.

IMTEC EUROPE GmbH
Dornbachstraße 30, 61440 Oberursel

E-Mail: europe@imtec.com
Web: www.imtec.com

IMTEC EUROPE

ENDURE – Das einfache
Innensechskantsystem

Das sofortbelastbare und einteilige Implantatsystem Oneday® ist
durch sein minimalinvasives Behandlungsprotokoll ohne Knochen-

extraktion nicht nur besonders patientenfreundlich, es
überzeugt vor allem durch seine Einfachheit. Oneday® er-
möglicht dem Anwender, sich von der Komplexität der Im-
plantologie frei zu machen, sie effizient und ohne Aufwand
in den alltäglichen Praxisablauf zu integrieren und damit
neue Möglichkeiten zu erschließen. Unter Sofortbelas-

tung versteht Reuter systems, dass das eingesetzte Im-
plantat sofort nach der provisorischen Versorgung für die
Kaufunktion zur Verfügung steht. Die hohe Primärstabi-
lität ermöglicht die sofortige Belastung der Oneday® Im-
plantate. Ein weiterer entscheidender Vorteil des einteiligen
Implantatdesigns ist der nicht existente Mikrospalt, wo-
durch die mögliche Ursache einer Periimplantitis wegfällt. 

In der Praxis wird die Methode der Sofortbelastung mit One-
day® Implantaten bereits seit mehr als fünf Jahren mit großem Erfolg
angewendet. Seit über 20 Jahren werden Schraubenimplantate mit
einer vergleichbaren Erfolgsrate zu herkömmlichen Zylinderimplan-
taten eingesetzt. Gerne informieren wir Sie, auch in Ihrer Praxis, über
die Vorteile der Oneday® Implantationsmethode.

Reuter systems GmbH
Vereinsstraße 27, 42651 Solingen

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

Reuter systems

Über fünf Jahre erfolgreiche
Sofortbelastung 

ANZEIGE
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Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden oral-
chirurgischen Eingriff sind die Mikrosägen-
Handstücke von NSK Europe. Die Instrumente
wurden speziell für das Abtragen von Knochen
entwickelt und ermöglichen dank drei ver-
schiedener Bewegungseinstellungen den fle-
xiblen Einsatz für den Behandler. So kann man
erstens mit dem Handstück die klassische
Vor- und Zurückbewegung einstellen, bei wel-
cher sich die Säge um 1,8mm hin und her be-
wegt. Die zweite Einstellung ist eine Rechts-
Links-Bewegung, bei der sich die Sägeblätter
in einem Winkel von 17 Grad zur Seite be-
wegen. Die dritte Bewegungsart ist eine

Rechts-Links-Schwingung, welche in einem
Winkel von drei Grad erfolgt. Die Mikrosägen-
Handstücke von NSK erlauben damit das
leichte und schnelle Entfernen des Knochens
während des operativen Eingriffs. Eine große
Auswahl an Sägeblätter steht dem Zahnarzt
ebenfalls zur Verfügung. Die Handstücke sind
zudem vollständig autoklavierbar.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58 

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

NSK

Mikrosägen-Handstücke von NSK Europe

Ob präzise Knochentransplantation, mini-
malinvasive Sinusbodenelevation mit
gleichzeitigem Knochenaufbau oder einfach
nur eine sichere Schnittführung bei kon-
ventionellen PAR-Eingriffen: Mit den piezo-
elektrischen Ultraschallgeneratoren und 
den zahlreichen Arbeitsspitzen von Satelec
(Acteon Group) ist Oralchirurgie garantiert
keine Knochenarbeit mehr – und das gilt für
den Einsteiger genauso wie für den Spezi-
alisten. 
So ermöglichen z.B. das duale Ultraschallge-
rät Piezotome und das neue ImplantCenter
mit integriertem Mikromotor aufgrund ihrer
Leistungsfähigkeit und -stärke ein einzigar-
tiges und umfassendes Indikationsspekt-
rum. Wer sich selbst ein Bild von den klini-
schen Möglichkeiten, der einfachen Handha-
bung sowie dem äußerst minimalinvasiven
OP-Protokoll der beiden Hightech-Geräte
machen möchte, kann auf allen regionalen
Dentalfachmessen in Deutschland bei De-

monstrationen am Stand der Acteon Ger-
many zusehen oder dort selbst direkt Hand
anlegen. Auch in praktischen Workshops,
Kursen und bei Vorträgen gibt es Informatio-
nen satt – z. B. auch zum IntraLift, dem sen-
sationell neuen hydrodynamischen Piezo-
Verfahren zum Knochenaufbau. Nachfol-
gend eine kleine Auswahl an exklusiven Ver-
anstaltungen:

05.10.2007 Pre-Congress-Workshop so-
wie Vortrag zum 37. Internationalen Jahres-
kongress der DGZI in Düsseldorf
16.11.2007 Pre-Congress-Workshop mit
Dr. med. Ellen John, Dresden; 24. Jahresta-
gung des BDO in Berlin.

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann

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

Acteon Germany

Piezochirurgie: gewusst wie! 
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Dr. Ihde Dental hat in diesem Herbst das Fort-
bildungsangebot für das KOS-Implantatsys-
tem erweitert. Neben den praxisorientierten
Tageskursen mit Live-OPs bietet das Unter-
nehmen jetzt erstmals Vortragsabende in
München und Stuttgart an. Innerhalb von
drei Stunden werden vor allem die wissen-
schaftlich fundierten Erfahrungen rund um
die Sofortbelastung vorgestellt und an-
schließend diskutiert. In den Tageskursen
berichten erfahrene Implantologen über die
Möglichkeiten einer sicheren Sofortbelas-
tung. Insbesondere geht es um die Themen
Primärstabilität, minimalinvasive OP-Tech-
niken und den vielseitigen Einsatz der bieg-
baren KOSB Schraube. Die Kurse sind pra-

xisorientiert aufgebaut. Deshalb gehört eine
Live-OP immer zu dem eintätigen Pro-
gramm.  
24.10. Hotel Kempinski, Airport München:
Dr. Werner Mander, 16.00–19.00 Uhr
13.10./17.11. in Traunreut mit Live-OP:
Dres. Werner Mander und Thomas Fabritius
20.10. in Borken mit Live-OP: Dr. Jan Chris-
toph Künstler
7.11. Stuttgart Airport-Konferenzzentrum
mit Dr. Werner Mander, 16.00–19.00 Uhr.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19, 85386 Eching

E-Mail: info@ihde-dental.de
Web: www.implant.com

Dr. Ihde Dental

Wissen rund um die Sofortbelastung
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Herstellerinformationen

Light emitting diodes (LED) basieren auf
Halbleiterverbindungen, die den Strom di-
rekt in Licht umwandeln. Das Ergebnis sind
robuste, langlebige Lichtquellen, die sich
kaum erwärmen und resistent gegen Er-
schütterungen sind. LED-Lampen verfügen
über eine zehnmal höhere Lebensdauer als
herkömmliche Lichtsysteme. Das neutrale
weiße Licht zeigt die Zahnfarbe in Tageslicht-
Qualität. Bei den neuen Synea Turbinen TA-
97 CLED und TA-98 CLED ist es erstmals ge-
lungen, diese LED-Technologie in zahnärzt-
liche Instrumente zu integrieren. Mit der
Synea TA-97 CLED präsentiert W&H eine
komplett neue Turbinenlösung. Ihr kleiner
Kopf mit innovativer LED-Beleuchtung und
neu entwickeltem Penta Spray setzt einen
neuen Standard. Der Zugang zum Behand-
lungsareal wird deutlich erleichtert, die
Sichtverhältnisse werden extrem verbes-
sert. Die Synea TA-97 CLED ist für Standard-
Bohrerlängen von 16–21 mm geeignet. Die

neue Synea TA-98 CLED ist die perfekte Tur-
bine für alle Fälle. Mit 20 Watt Leistung sorgt
sie für optimale Kraftverhältnisse. LED-
Technologie, Penta Spray und neues Griff-
profil bieten größtmöglichen Komfort. Die
TA-98 ist für Bohrerlängen von 19–25 mm
konzipiert. Die gesamte Synea Turbinenreihe
ist sterilisierbar und thermodesinfizierbar.
Synea Turbinen sind mit und ohne Licht und
selbstverständlich sowohl mit Roto Quick-
als auch Multiflex-Anschluss erhältlich.
W&H Roto Quick mit einfachem „Click &
Pull“-System ist das perfekte Kupplungs-
system für Synea Turbinen. Roto Quick ist
aus besonders leichtem Material, sterilisier-
bar und ab sofort mit 24 Monaten Garantie-
zeit erhältlich. 

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 4, 83410 Laufen

E-Mail: office@wh.com
Web: www.wh.com

W&H

Zahnfarbe in Tageslicht-Qualität

Das Design des SIC ace Implantats erfüllt die
Erfordernisse moderner Therapiekonzepte in
der Implantologie. Der SIC® invent AG ist es
gelungen, in enger Zusammenarbeit mit dem
Schilli Implantology Circle ein Implantat am
Markt zu etablieren, das neben den neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen klinische
Erfahrungen aus 30 Jahren implantologi-
scher Forschung und praktischer Tätigkeit in
sich vereint. Der SIC Circle um Prof. Dr. W.
Schilli, ein Zusammenschluss weltweit aner-
kannter Mediziner, Kieferchirurgen und Zahn-
mediziner, steht dabei als Team für wegwei-
sende Entwicklungen in der dentalen Implan-
tologie und als Kontrollinstanz für die Anwen-
dungsfreundlichkeit und die praxisgerechte
Produktqualität. Mit dem Makrodesign des
SIC® ace Implantates wurde den gestiegenen
Anforderungen an die Ästhetik von Implantat-
versorgungen entsprochen. Das integrierte
„Platform Switching“ garantiert die maximale
Schonung der periimplantären Hart- und
Weichgewebe und zeigt seine Wirkung in äs-
thetisch ansprechenden Behandlungsergeb-
nissen. Das zylindrische Implantatdesign mit
dem selbstschneidenden Gewinde mit redu-
zierter Gewindesteigung sorgt für eine si-
chere und effiziente Anwendbarkeit in allen
klinischen Indikationsgebieten. Unabhängig
von der Knochenqualität wird ein hohes Maß
an Primärstabilität und auch in Kombination
mit augmentativen Verfahren gute Langzeit-
erfolge erzielt. Neben der universellen, multi-
indikativen Anwendbarkeit schätzen die An-

wender die unübertroffene Übersichtlichkeit
des chirurgischen Instrumentariums, die we-
sentlich zur Effizienz und Sicherheit der Im-
plantattherapie beiträgt. Diese Systemvor-
züge enden beim SIC ace Implantat nicht an
der Implantatschulter und den chirurgischen
Systemkomponenten. So zeichnet sich die
form- und kraftschlüssige Abutmentverbin-
dung über einen Innensechskant mit langen
Kontakt- und Führungsflächen durch höchste
Präzision und durch unübertroffene Langzeit-
stabilität aus. Schraubenlockerungen oder
Schraubenfrakturen sind für das SIC Implan-
tat kein Thema, was unabhängige Vergleichs-
studien belegen. Die prothetischen System-
komponenten erlauben die adäquate Ver-
sorgung aller Problemstellungen. Hervor-
zuheben ist das „white star abutment“ ein
Zirkonoxid-Abutment, welches dem ästheti-
schen Anspruch des Implantatsystems auch
prothetisch gerecht wird. Die Prothetikteile
sind mit dem identischen Anspruch an Qua-
lität und technischer Innovation gefertigt wie
die SIC Implantate und bleiben dank des
strukturierten Produktportfolios und durch-
dachter konstruktiver Details übersichtlich in
der Planung und einfach und sicher in der An-
wendung.

SIC invent Deutschland GmbH
Bühlstraße 21, 37073 Göttingen 

E-Mail: 
contact.germany@sic-invent.com

Web: www.sic-invent.com

SIC invent

Implantatinnovationen für die Anforderungen
der Praxis

ANZEIGE


