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Im Jahre 2000 gründeten Prof. Neil Mere-
dith, CEO, und Fredrik Engman, CTO, die
Firma Neoss. Ihr Ziel war es, ein Implantat-
system anzubieten, das mit einem Minimum
an Produkten ein möglichst weites Spekt-

rum bietet. Heute, sieben Jahre später, gibt
ihnen der Erfolg Recht. Zurzeit wächst wohl
kaum ein Implantatsystem schneller und
längst ist aus dem Insidertipp eine fest etab-
lierte Marktgröße geworden. Neoss beschäf-
tigt alleine in der deutschen Niederlassung
25 Mitarbeiter und alles steht auf Expan-
sionskurs. „In Kürze besetzen wir weitere
Stellen“, so Helge Wolf, Geschäftsführer der
Neoss GmbH in Deutschland. Die Zentrale

des über 100 Angestellten großen Unterneh-
mens liegt in Harrogate, England, mit eige-
nen Tochtergesellschaften in Deutschland/
Österreich, Italien, Australien, Neuseeland,
Schweden, Dänemark, USA und mit Ver-

triebspartner in der Schweiz, Po-
len, Niederlande und Taiwan. Im
Vergleich zu anderen Systemen
kommt das System mit knapp
100 Produkten aus. Die Be-
sonderheit des Ansatzes liegt im
Konzept einer zentralen Platt-
form, die es ermöglicht, bei Ver-
wendung nur eines Instrumen-
tensatzes mit vier unterschied-
lichen Durchmessern und weni-
gen prothetischen Komponenten
zu arbeiten. Das innovative
Neoss Implantatsystem mit der

TCF®-Geometrie und der „ultra-reinen“ bi-
modalen Oberfläche eignet sich durch die
gewindeschneidenden und -formenden Ei-
genschaften für alle Knochenqualitäten. 

Neoss GmbH
Im MediaPark 8

50670 Köln
E-Mail: info@neossimplant.de

Web: www.neoss.com

Neoss

Neoss – wir feiern Geburtstag und expandieren
weiter

Um auch bei schwach strukturierten Kno-
chen eine komplikationsfreie und langfris-
tige Anlagerung zu erzielen, bietet MIS
Germany dem Zahnarzt jetzt mit dem
Produkt SEVEN ein ebenso hochwer-
tiges als auch besonders übersichtli-
ches Implantat an. Das wurzelför-
mige Implantat aus biokompatiblem
Titan sorgt durch sein krestales und
besonders leicht einzuschraubendes
Mikrogewinde für optimale Primär-
stabilität und erstklassige Knochenan-
lagerung. Das selbstschneidende Ge-
winde mit seinen speziellen Mikrorin-
gen am Hals eignet sich dabei sowohl für ein
breites Spektrum unterschiedlicher Kno-
chentypen als auch für Knochenaugmenta-
tionsverfahren. Das geometrisch designte
Doppelgewinde beinhaltet drei vom Sockel
aufsteigende, spiralförmige Kanäle und eine
sich verändernde Gewindestärke entlang
des Implantats. Verarbeitet wird es mit ei-
nem sterilen Einmal-Finalbohrer, der eine
optimale Schneidequalität während des
Bohrens garantiert, gleichzeitig die Hitzeent-
wicklung stark reduziert und damit die Auf-

nahme im Knochen deutlich erleichtert.
SEVEN ist eines von mittlerweile vier bei

MIS angebotenen Implantaten, die
alle gängigen Indikationen anwen-
derfreundlich abdecken. Getreu
dem Motto „Keep it simple“ können
sämtliche Implantattypen mit nur
einem – und dabei besonders leicht
verständlichem – Chirurgie-Set ver-
arbeitet werden. Abgerundet wird
das Angebot durch eine klar struktu-
rierte Auswahl an prothetischen Auf-

bauteilen. Das Angebot reicht vom Ku-
gelkopfattachment bis hin zum vollke-

ramischen Ästhetikabutment. MIS besitzt ei-
nen weltweiten Marktanteil von vier Prozent
– mit steigender Tendenz. Im Mutterland Is-
rael ist MIS Marktführer. International wer-
den die MIS-Produkte mittlerweile in 40 Län-
dern vertrieben, in Deutschland sind sie seit
2001 erhältlich. 

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

MIS SEVEN – 
Implantat mit optimaler Primärstabilität

ANZEIGE
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Schon aus haftungsrechtlichen Gründen
wird es für jede Zahnarztpraxis immer dring-
licher, in Sachen Hygiene jederzeit sauber ar-
gumentieren zu können. Dabei hat kaum ein
Zahnarzt Zeit und Muße, alle Details zu
durchschauen. Und kaum ein Praxisteam
kennt sich wirklich mit allen aktuellen Hy-
giene-Anforderungen aus. Multident bietet
hier professionelle Hilfe an: Alle Fragen wer-
den geklärt, wobei konkrete Umsetzungs-
empfehlungen im Vordergrund stehen. Das
beginnt mit einer „Testbegehung“ – einer
umfassenden Analyse des Hygienestatus
durch spezialisierte und erfahrene Hygiene-
fachberater. Daran schließen sich individuell
auf die Gegebenheiten und das Team abge-
stimmte Hygieneschulungen an. Hier kön-
nen gezielt Spezialgebiete wie zum Beispiel
das oft unterschätzte Thema Händehygiene
angesprochen werden. Auf den Dentalmes-
sen 2007 konnte man sich in diesem Herbst
übrigens dazu einem Selbstversuch unter-
ziehen – der in der Regel verblüffend auf-
schlussreich ausfiel. Die empfehlenswerte
Konsequenz: Konkrete Unterweisungen vor
Ort in der Praxis, ideal auch als Teamschu-
lung, am besten in kontinuierlicher Betreu-
ung, damit alle Beteiligten immer auf dem
neuesten Stand bleiben. Auch dem neuer-
dings geforderten Hygienemanagement
lässt sich der Schrecken nehmen: Mit HyQ

easy gibt es eine Software für die Zahnarzt-
praxis, die das Hygienemanagement ganz
einfach macht. Die Software ist besonders
anschaulich gestaltet, lässt sich einfach an

die konkreten Abläufe anpassen, eine Am-
pel-Logik hilft bei allen Fragen – und die Er-
gebnisse erfüllen die Forderungen der RKI-
Richtlinie! Das Programm ist zukunftssicher
strukturiert und bietet mit seinen praxis-
orientierten Modulen alle Möglichkeiten für
einen Ausbau zum kompletten Qualitätsma-
nagement.

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

Ein exakt definierter Sinuslift mit Knochen-
aufbau ohne Schwellungen, Schmerzen und
Blut? Mit der neuen Intralift-Methode für den
Ultraschallgenerator Piezotome und das Im-
plantcenter von Satelec (Acteon Group)
kann der Zahnarzt die Kieferhöhlenschleim-
haut ab sofort schonender und sicherer ab-
lösen bzw. anheben und gleichzeitig den neu
geschaffenen Sinusraum mit einem Aug-
mentat befüllen – bei geringem Fehler- und
Rupturrisiko! Denn dank der fünf neuen
TKW-Instrumentenaufsätze und dem hydro-
dynamischen Kavitationseffekt wird parallel
zur internen Sinusbodenelevation auch zeit-
gleich das Augmentationsmaterial in die
Osteotomie eingebracht und gleichmäßig
verdichtet. So vereint das revolutionäre
Intralift-Verfahren erstmals Sicherheit, Ef-
fektivität und Übersichtlichkeit eines exter-
nen Sinuslifts mit der Minimalinvasivität ei-
nes internen Sinuslifts. Das Indikations-
spektrum der piezoelektrischen Ultraschall-
technologie breitet sich beständig aus; so
eignet sie sich nicht mehr nur zur Prophy-
laxe, Endodontie und Parodontologie, auch

die Oralchirurgie profitiert immer stärker
von der modulierbaren Frequenz und den
technisch immer raffinierteren Arbeitsspit-
zen. Mit dem Intralift stellt Satelec nun eine

gänzlich neue, besonders minimalinvasive
Operationsmethode zur internen Sinusbo-
denelevation und Knochenaugmentation
vor.

ACTEON Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann

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

ACTEON

Schonender und sicherer Knochenaufbau
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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 piezokerami-
schen Ultraschallwellen, die hochfrequente,
geradlinige Schwingungen vor und zurück
erzeugen. Laut EMS erhöhen diese Vibratio-
nen die Präzision und Sicherheit bei chirur-
gischen Anwendungen. So ermögliche der
Ultraschallantrieb eine mikrometrische
Schnittführung im Bereich von 60 bis 200
Mikrometern, bei der nur wenig Knochen-
substanz verloren gehe. Selektiv schneiden
die Ultraschallinstrumente lediglich Hartge-
webe, Weichgewebe bleibe geschont. Aus
den hochfrequenten Vibrationen mit perma-
nenter Kühlung resultiere zudem ein weitge-
hend blutarmes Operationsfeld, in dem ther-
mische Nekrosen verhindert werden. Her-
stellerangaben zufolge ist speziell die Bedie-
nung über das Touch-Board einfach und
hygienisch: Durch Streichen des Fingers
über die vertieften Bedienelemente könne
man sowohl die Power als auch die Durch-
flussmenge der isotonischen Lösung ein-
stellen. Die LED reagiert auf den Finger-
streich mit einem leisen Signal – auch wenn
die Hand im Chirurgiehandschuh steckt und
eine zusätzliche Schutzfolie verwendet wird.

Angeboten wird der Piezon Master 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

ANZEIGE

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.

Bedarfsgerecht und anwenderfreundlich –
„Knochen aus der Spritze“
Je nach Indikation stehen verschiedene hu-
mane Transplantate zur Verfügung: 
Corticalis und Spongiosa als Granulat, Corti-
cospongiosa-Chips 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

Humane Gewebetransplantate speziell für die
zahnärztliche Chirurgie
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Hader SA ist ein dynamisches Schweizer Unternehmen in vollem
Wachstum, spezialisiert auf das Design, die Konzeption und die Pro-
duktion von hochqualitativen Teilen nach OEM Bedürfnissen im Me-
dizinal-, Dental- und Mikrotechnikbereich. Mit  circa 110 Angestell-
ten besitzt Hader CNC-Drehmaschinen zur Herstellung von äußerst
präzisen Teilen aus Titan, rostfreiem Stahl usw. bis � 51mm, Fräs-
zentren, kurvengesteuerte Drehautomaten sowie Spritzgussma-
schinen für die Produktion von Kunststoffteilen. Lasertechnik, Reini-
gung gemäß medizintechnischen Anforderungen, ein Reinraum und
ein zahntechnisches Laboratorium runden das Equipment ab. Hader
SA ist ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 und ISO 14001:2004 zertifi-
ziert. Das Unternehmen entwickelt und produziert mehrere Dental-
Drehmomentschlüssel: 10–35Ncm, 15–70Ncm und eine Ratsche.
Alle Drehmomentschlüssel sind chirurgische Instrumente und ha-
ben das CE-Zeichen. Der Drehmomentschlüssel 70Ncm ist überar-
beitet worden und kommt neu in zwei Versionen, in einer 50 und 70
Ncm-Version. Der 50 Ncm Drehmomentschlüssel besitzt dieselbe
Länge (siehe Bild), der 70er ist ein wenig länger und beide haben ei-
nen größeren Drehmomentstellschrauben-Durchmesser. Der Vorteil
dabei für den Anwender ist, dass er erstens eine bessere Lesbarkeit
bei der Einstellung des Drehmoments hat (Kalibrierung und Markie-

rung alle 5 Ncm möglich) und zweitens eine bessere Präzision auf-
weist. Die Instrumente bestehen aus nur sechs Komponenten und
sind für die Reinigung und die Sterilisation einfach zerleg- und zu-
sammensetzbar. Je nach Kundenwunsch wird auf den Ratschen das

Firmenlogo des Kunden und dessen spezifische Drehmomentwerte
aufgelasert. Die Drehmomentschlüssel sind mit einem kundenspezi-
fischen Ratschenrad ausgestattet und sind zu fast allen auf dem
Markt existierenden Implantatsystemen einsetzbar. Ebenfalls hat die
Entwicklungsabteilung für orthopädische Verwendung chirurgische
Drehmomentbegrenzer mit Werten von 1.0 bis 15 Nm entwickelt.

Hader SA
Rue Jardinière 153, CH-2300 La Chaux de Fonds

E-Mail: sales@hader-swiss.com
Web: www.hader-swiss.com

Hader SA

Neuer Drehmomentschlüssel in zwei Versionen

Dann geben Sie ihnen ein Buch in die Hand! Als Herausgeber oder Au-
tor eines eigenen Ratgebers begrüßen Sie Ihre Patienten in besonde-
rer Weise. Mit Unterstützung eines auf medizinische Patientenratge-
ber spezialisierten Buchverlages können Sie mit geringem Aufwand
an Zeit und Geld die Herausgeberschaft Ihres eigenen Ratgebers, z.B.
zur Implantologie, übernehmen. Damit bieten Sie Ihrem Patienten et-
was Ungewöhnliches: fachliche Aufklärung, hochwertig aufbereitet,
aus der Hand seines Arztes. Ein Buch, das Ihren Namen trägt und von
Ihnen in der Praxis überreicht wird. Ein Ratgeber, welcher über Ihre
Spezialisierungen informiert, Ihre Praxis vorstellt und Ihre Fälle do-
kumentiert. Ein Buch zum Mitnehmen, Nachschlagen, Weitergeben.
Haben Sie eigene Texte oder Textideen, dann realisieren wir mit Ihnen
als Autor Ihre eigene Auflage mit individueller ISBN zur Bestellung

über den Buchhandel. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir Texte, su-
chen Grafiken und Illustrationen aus und entwickeln ein individuelles
Layout. Die Praxisbroschüre ist für flächendeckende Information ein
Muss. Die eigene Homepage ist für moderne Praxen selbstverständ-
lich. Das eigene Buch hingegen ist für Bibliophile und Liebhaber des
besonderen Etwas eine interessante Option. Fordern Sie ganz unver-
bindlich weiteres Informationsmaterial an.

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53

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

nexilis verlag

Ihre Patienten lesen mehr?

ANZEIGE



Der Bremer Implantathersteller ORALTRO-
NICS Dental Implant Technology GmbH ist
umgezogen und ab sofort unter folgender
Adresse erreichbar: Julius-Bamberger-Str.

8a, 28279 Bremen. Geschäftsführer Gerald
Hellmers: „Mit dieser Maßnahme haben wir
die betriebsinternen Wege effizient verkürzt
und die gesamten Kräfte unseres Unterneh-
mens an einem Standort gebündelt. Somit
können wir künftig noch rationeller und ser-
viceorientierter agieren.“ Bisher war das
Unternehmen an zwei Standorten in Bremen,
der Herrlichkeit und dem Osterdeich, ansäs-
sig. Der zeitgemäße Bau im aufstrebenden
Gewerbepark Bremen-Habenhausen wurde
nach unternehmensspezifischen Vorgaben
optimal modernisiert und gestaltet. In groß-
zügigen lichtdurchfluteten Räumlichkeiten
befinden sich neben Büros und umfangrei-
chem Lager auch das Labor sowie Konfe-
renz- und Schulungsräume.

„So können wir nicht nur theoretische Im-
plantatschulungen, sondern auch Hands-
on-Kurse für eine größere Anzahl von Teil-
nehmern durchführen“, führt Geschäftsfüh-

rer Dr. Gregg Cox hierzu aus. Meetings mit
internationalen Repräsentanten und Consul-
tants sind ebenfalls geplant. Verkehrsgüns-
tig liegt der neue Unternehmensstandort
auch: Die Anbindung an die Autobahn A 1
und den Bremer Flughafen ist optimal. 
Sämtliche Ansprechpartner sind weiter-
hin unter den bekannten Telefon- und Fax-
nummern sowie E-Mail-Adressen erreich-
bar.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH

Julius-Bamberger-Straße 8a
28279 Bremen

E-Mail: info@oraltronics.com

ORALTRONICS

ORALTRONICS bezieht neues Domizil
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Benex®-Control Plus (Root Extraction Sys-
tem) eignet sich hervorragend zum Extrahie-
ren von Zahnwurzeln und Zahnwurzelfrag-

menten, wenn ein herkömmliches Ziehen
mit einer Zange nicht mehr möglich ist. Dank
der innovativen Konstruktion des Extraktors
lässt sich die Wurzel ohne Verletzung des

Knochens sehr leicht und besonders kont-
rolliert entfernen. Bei mehrwurzeligen Zäh-
nen müssen die Wurzeln vor der Extraktion
getrennt werden. Um eine optimale, vertikale
Kraftübertragung zu garantieren, muss eine
rechtwinklige Ebene zur Auflage des Extrak-
tors vorliegen. Die neu entwickelte Quadran-
tenstütze bietet diese rechtwinklige Auflage-
ebene. Ebenso kann eine schlechte und un-
ebene Auflagefläche einfach korrigiert wer-
den. Notwendig wird der Einsatz dieser
Quadrantenstütze in erster Linie bei der
Extraktion im Unterkiefer sowie bei palatina-
len Wurzeln im Oberkiefer.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10, 41468 Neuss

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

Hager & Meisinger

Zahnwurzelextraktion mit Benex®-Control Plus 

ANZEIGE
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Mit PIEZOSURGERY® kann dank kontrollier-
ten, dreidimensionalen Ultraschallschwin-
gungen Knochen schonend und effektiv be-
arbeitet werden. Einsatzgebiete sind die
Osteotomie, Osteoplastik und Extrak-
tionen, in der Implantologie, Paro-
dontologie, Endodontie und kie-
ferorthopädischen Chirurgie. Die
Qualitäten der Original Methode
PIEZOSURGERY® haben sich in
den letzten Jahren offensichtlich
herumgesprochen. Auf der IDS
wurden von mehreren Herstellern
Geräte vorgestellt, die Ähnliches
offerieren. Das ähnlich nicht im-
mer gleich ist, zeigt sich jedoch
schnell in der Funktion sowie in
der Indikationsvielfalt. Die hohe Leistung der
PIEZOSURGERY®-Geräte ermöglicht es

mectron, das Indikationsspektrum um die
Implantatbettaufbereitung zu erweitern. Die

hochkomplexen IM-Instrumente
wurden erstmals auf der IDS
vorgestellt. Die revolutionäre

Technik ist verglichen mit der ro-
tierenden Präparation wesentlich atraumati-
scher. Erste Studien belegen eine aktivere
Neo-Osteogenese. Angenehmer Nebenef-
fekt: die Aufbereitung lässt sich besser kont-
rollieren und erfolgt mit einem geringeren
Kraftaufwand. 

mectron 
Deutschland Vertriebs GmbH

Waltherstraße 80
51069 Köln

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

mectron

PIEZOSURGERY® – das Original mit neuen
Indikationen

Der Kerngedanke für Dentegris ist die Reduk-
tion auf das Wesentliche. Unser Implantat-
system ist übersichtlich und leicht be-

herrschbar. Das schafft Sicherheit für den
Operateur und seine Mitarbeiter in der Praxis.
Wir stehen im ständigen Austausch mit Chi-
rurgen, Prothetikern und Zahntechnikern.

Unsere Implantate und prothetischen Kom-
ponenten sind immer auf der Höhe der Zeit.
Das Produktportfolio und Instrumentarium
ist nach den Maßstäben der Praktiker aus-
gerichtet. Eine klare Preiskommunikation
gegenüber dem Patienten trägt zu dem wirt-
schaftlichen Erfolg Ihrer Praxis bei. Mit spe-
ziellen, indikationsbezogenen Paketangebo-
ten, z.B. „Locator oder Kobolt-Konuskronen
Angebote inkl. Implantate“, unterstützen wir
Sie bei der Motivation Ihrer Implantatpatien-
ten. Informieren Sie sich über unsere aktuel-
len Prothetikangebote in unserer neuen
„Dentegris Prothetik Highlight“ Broschüre.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15, 40221 Düsseldorf 

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

Dentegris

Unsere Vorstellung von moderner Implantologie

In regelmäßigen Abständen veranstaltet die
Firma IDI System praxisorientierte Fortbil-
dungskurse in Frankreich. Einerseits wird
von erfahrenen Implantologen Theorie und
Praxis zur Anwendung der von IDI ent-
wickelten Implantate demonstriert. Des Wei-
teren wird mit Live-OPs eine neue Technik
zur internen Sinusbodenelevation mithilfe
des von IDI patentierten OsteoSinus-Trays
präsentiert. Dieser Eingriff ist minimalinva-
siv und ermöglicht es dem Implantologen,
eins bis drei Implantate in gleicher Sitzung zu
inserieren. Hierzu wird das anatomische

Basiswissen aufgefrischt und das Prozedere
im Hands-on-Kurs geübt. In diesem Jahr
findet noch am 7. und 8. Dezember ein Kurs
statt. Die Kurssprache ist deutsch. 
Weitere Infos erhalten Sie unter 01801/
6600991981.

IDI System 
Implants Diffusion International

23-25 rue Emile Zola
F-93100 Paris Montreuil

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

IDI System

Fortbildung in Paris

ANZEIGE
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Die Bremer BEGO Implant Systems hat im
ersten Halbjahr 2007 im internationalen Ge-
schäft den Umsatz gegenüber dem Vorjahr
nahezu verdoppelt. Dieses Wachstum hat
die Planung des Unternehmens deutlich
überschritten und beruht nicht zuletzt auch
auf der erfolgreichen Ausweitung des Ver-
triebs- und Distributionssystems. Im laufen-
den Geschäftsjahr 2007 konnten u.a. bereits
in den folgenden Ländern neue Vertriebs-
partner gewonnen werden: Griechenland,
Tschechien, Ägypten, Schweden, Däne-
mark, Tunesien, Algerien, Iran, Albanien,
Schweiz, Österreich. Mit den neu gewon-
nenen Partnern sind BEGO Implantologie-
produkte inzwischen in über 30 Ländern
vertreten. In der nahen Zukunft ist der Eintritt
in weitere, bisher noch nicht bediente, aber

attraktive Märkte geplant. Bei der Auswahl
von Zielmärkten ist die heutige Marktattrak-
tivität für Implantattechnologie ebenso
wichtig wie die mittelfristig und langfristig 
zu erwartenden Marktentwicklungen, sagt
der internationale Sales Manager des Un-
ternehmens, Herr Uwe Jöstingmeier. Die
BEGO Implant Systems präsentierte sich in
diesem Jahr erstmals auf der EAO 2007 in
Barcelona.  

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG

Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
E-Mail: wachendorf@bego.com 

Web: www.bego-implantology.com

BEGO Implant Systems

BEGO Implant Systems baut internationalen
Vertrieb aus

ANZEIGE

Um den erhöhten Auftragseingängen aus
dem Binnenmarkt gerecht zu werden, ver-
größert Wolf Dental seinen Mitarbeiter-
stamm in Deutschland.
Dem vielfachen Wunsch nach mehr „Kun-
denbetreuung“ und Service vor Ort kann jetzt
Folge geleistet werden. An dieser Stelle be-
dankt sich das gesamte „Wolf Dental“-Team
bei Kunden und Interessenten für ihre Ge-
duld. Neben dem Umzug in neue, größere
Räumlichkeiten – Auf dem Winkel 1, 49086

Osnabrück (die alte Adresse bleibt als Lager-
adresse bestehen) – wurde auch der Innen-
dienst erweitert. Und zum erweiterten Kun-
denservice bietet Wolf Dental zukünftig
ebenfalls einen Online-Shop!

Wolf Dental
Auf dem Winkel 1
49086 Osnabrück

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

Wolf Dental

Wolf Dental wächst kontinuierlich

Das Kongresszentrum in Prag wird am 25.
Januar 2008 den zwölften Jahrgang des
traditionellen implantologischen Seminars
IMPLANTOLOGIE 2008 empfangen.
Es werden die neuesten Entwicklungen in der
dentalen Implantologie und ihre Anwendung
in der klinischen Praxis diskutiert. Navigierte
Implantation – Vorteile und Schwachstellen,
Möglichkeiten und Vorhersagbarkeit der
Früh- und Sofortbelastung, Sofortimplanta-
tion in Bezug auf die Erhaltung von Hart- so-
wie Weichgewebe – ästhetische Aspekte,
bioaktive Implantatoberflächen, Verfahren
und Methoden der gesteuerten Knochenre-
generation, Augmentationsmaterialien, so
die Themen. 
Das Programm der Vorträge, die Posterprä-
sentation und die Workshops werden mit
führenden Experten in der Zahnimplantolo-
gie und verwandten Fachbereichen besetzt
sein. Der Pilotvortrag zum Thema „Das Im-
plantatdesign und die Erhaltung des Weich-

und Knochengewebes“ wird von Dr. Dietmar
Weng (Privatpraxis Starnberg und Univer-
sität Würzburg) gehalten. Mehr dazu finden
Sie auf der Webseite www.lasak.cz
Wir freuen uns auf Sie am 25. Januar 2008 im
Kongresszentrum Prag. 

LASAK Ltd.
Papírenská 25

16000 Prague 6
E-Mail: lasak@lasak.cz

Web: www.lasak.cz

LASAK

IMPLANTOLOGIE 2008 in Prag
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Das NanoTite™ Tapered Implantat ist die neueste Ergänzung der
NanoTite™ Implantatfamilie mit einem authentisch zahnwurzel-
förmigen Design. Die konische Form und das innovative Gewinde-

konzept erzeugen eine höhere Verankerungswir-
kung, als ob sich das Implantat im Knochen „ver-
beißt“. Dadurch kann sich das NanoTite™ Tapered
Implantat ideal zur Sofortimplantation in Extrak-
tionsalveolen, für Lokalinsertionen, an denen die
Wurzeln der Nachbarzähne konvergieren, und in
Fällen, in denen der Alveolarfortsatz Konkavitäten
aufweist, eignen. Die Gewindesteigung und die ab-
gestimmte konische Form dieses Implantats bie-
ten dem Behandler eine spürbar verbesserte Pri-
märstabilität, da der Knochen beim Eindrehen des
Implantats verdichtet wird. Mit einem gleichmäßig
geformten Gewinde bis zum apikalen Bereich und

einer exakten Passung im Knochen kann auch in weicherem Knochen
eine gute Primärstabilität erzielt werden. Präklinische  und klinische
Studien belegen, dass die NanoTite™-Implantatoberfläche eine be-
schleunigte und verstärkte Osseointegration ermöglicht. Dies gibt
den Behandlern die Sicherheit, um ein größeres Spektrum unter-
schiedlicher Patientenfälle zu behandeln, und für die Patienten be-
deutet das eine schnellere und sichere Behandlung!

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29, 76135 Karlsruhe

E-Mail: zentrale@3implant.com
Web: www.biomet3i.com

BIOMET 3i

BIOMET 3i erweitert Implantatserie
von NanoTiteTM

Seit der Markteinführung der IMBIONIC Implantate im letzten Jahr le-
gen wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit und einen kons-
truktiven Erfahrungsaustausch mit unseren Anwendern und deren
Technikern. Ein Resultat dieser positiven Zu-
sammenarbeit ist eine 0-mm-Verschluss-
schraube für die IMBIONIC ILI parabolic und
CONICAL standard Implantate. Diese ver-
senkt sich in den Schraubkanal der späteren
Fixierschraube und schließt bündig mit der
Oberkante des Implantates ab. Somit wird der
Schraubkanal sowie das weitere Innendesign
des Implantates vor Verunreinigungen und
Einwucherungen von Gingiva geschützt.
Durch das flache Design sowie den Verzicht
auf die Abdeckung der 45°-Außenschulter
des Implantates besteht nach der Inserierung
der IMBIONIC Implantate bei optimalen Gin-
givaverhältnissen die Möglichkeit einer gedeckten Einheilung. In Zu-
kunft wird die 0-mm-Verschlussschraube ebenfalls im Lieferumfang
des Implantat-Sets enthalten sein. Wir freuen uns, die Anregungen un-
serer Anwender zeitnah umsetzen zu können und warten gespannt auf
weitere positive Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Nähere Informationen erhalten Sie unter der angegebenen Adresse.

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Stegwiesen , 88477 Schwendi-Hörenhausen

E-Mail: vertrieb@imbionic.com
Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

Neue 0-mm-Verschlussschraube

ANZEIGE

Herstellerinformationen
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Optimale Versorgung auf kleinstem Raum: Für
diese anspruchsvolle Aufgabe hat Clinical
House Europe das Implantatsystem Perio-
Type XS entwickelt. Die schwerpunktmäßige
Indikation liegt dabei bei der Implantation der
Schneidezähne des Unterkiefers. „Dafür ist
es wie geschaffen, weil dort immer wenig
Knochen vorhanden ist, dafür aber viel Platz
in der Länge“, sagt der Implantologe Dr.
Bernhard Junk aus München. PerioType XS
nutzt den vorhandenen vertikalen Raum, um
den geringen Spielraum im horizontalen Be-
reich auszugleichen. Ein weiterer Vorteil ist
der einteilige Aufbau des Implantats. Praktiker
beurteilen das Handling als selbsterklärend
und einfach zu verstehen. Besonders positiv

bewertet wird die Zeitersparnis, die das
PerioType XS gegenüber allen anderen
Implantaten auszeichne. Dr. Bernhard
Junk, München: „Das XS lässt sich abwin-
keln, dadurch kann man die Zahnachse
korrigieren. Auf diese Weise benötigt der
Implantologe nur ein Drittel der Zeit wie
für ein vergleichbares einteiliges Implan-
tat. Das bedeutet eine Zeitersparnis von
bis zu 70 Prozent gegenüber einem zwei-

teiligen Implantat.“

Clinical House Europe
Löwenstr. 2, CH-8001 Zürich

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

Clinical House Europe

„Schnelles und einfaches Implantieren”

Bereits in der 4. und 5. Auflage wird 2008 das
im Hochglanzformat erscheinende my maga-
zin die Fluggäste von TUIfly umfassend über
die gängigen Verfahren der ästhetischen Chi-
rurgie und der ästhetisch/kosmetischen Zahn-
medizin informieren. Neben vielen Fachinfor-
mationen haben z.B. auch Kliniken und Praxen
die Möglichkeit, sich dem Leser vorzustellen
und ihr Leistungsspektrum zu präsentieren.
Mit seiner hochwertigen Aufmachung ist die-
ses Magazin eine besonders edle Lektüre und
bietet ein unschlagbares „Ambiente“ zur Prä-
sentation des Leistungsprofils von Kliniken
und Praxen. 
Das Magazin wird in den Sitztaschen der Flug-
zeuge bundesweit von allen Ausgangsflughä-
fen der TUIfly und darüber hinaus auch bei re-
nommierten Hotelketten platziert sein. Gleich-
zeitig werden mehrere ästhetisch-chirurgi-
sche und zahnärztliche Fachgesellschaften

das my magazin zur Patienteninformation
nutzen. Die für diese Thematik einzigartige
Form der Verbreitung garantiert durch Mehr-
fachnutzung, lange Liegezeiten und durch flä-
chendeckende Verbreitung überdurchschnitt-
liche Lesewerte. Aufgrund des großen Erfol-
ges im Jahr 2007 wird es auch 2008 wieder
zwei Ausgaben des my magazins zum Thema
„Schönheit“ geben, die diesmal als Fluggast-
magazin der TUIfly bundesweit verbreitet wer-
den. Im Juni 2008 erscheint die Neuauflage
des my magazins „beauty“ und im Oktober
wird es ein Sonderheft zum Thema „face &
body“ geben.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig
E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de

Web: www.oemus.com

Oemus Media

Patienteninformation im Flugzeug

Seit September ist Christian Deutsch Marke-
tingleiter bei der Dr. Ihde Dental in München.
Der Diplom-Kaufmann und Diplom-Chemiker
ist verantwortlich für die gesamte Marketing-
planung des Unternehmens. Zu seinem Aufga-
benbereich gehören die strategische Neuaus-
richtung des Unternehmensauftritts und der
kontinuierliche Ausbau der Vertriebsaktivitä-
ten. Der Hersteller von Dentalprodukten hat die
neue Position aufgrund seines überproportio-
nalen Wachstums in diesem Jahr geschaffen.
Mit Christian Deutsch will man die positive Ent-
wicklung in den nächsten Jahren weiter forcie-
ren. Christian Deutsch ist seit zehn Jahren in
den Bereichen Marketing und Public Relations

in leitender Position tätig. Erfahrungen in der
Dentalbranche hat er bei dem Implantather-
steller Nobel Biocare erworben. Dort verant-
wortete er die gesamte Marketingplanung
Deutschland. Einen Großteil seines Marketing-
wissens erlangte er insbesondere bei der Ham-
burger Beiersdorf AG und als Associate Direc-
tor der Kommunikationsagentur McCann/-
Weber Shandwick, München, für die er den
Healthcare/Pharma-Sektor leitete. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19, 85386 Eching

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

Dr. Ihde Dental

Dr. Ihde Dental stellt sich im Bereich Marketing
neu auf
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Für den Einsatz von Implantaten bei Teil- oder Vollprothesen
bietet sich eine Versorgung mit dem Locator alternativ zu den
bisherigen Kugelankern an. Den Locator hat das alphatech®

Implantatsystem ab sofort im Programm. Der Vorteil liegt in
einer besseren Friktion der Prothese, weil der Locator zusätz-
lich zur Außenverbindung noch eine Innenverbindung bietet.
Dank seiner geringen Bauhöhe lässt er sich sehr gut in bereits
vorhandene Prothesen integrieren.
Die Retentionseinsätze werden in vier verschiedenen Abzugs-
kräften (von schwer bis sehr leicht) angeboten, damit lässt sich
das System individuell auf jeden Patienten abstimmen. Auch für
divergierende Implantate (bis 40°) stehen Nyloneinsätze zur
Verfügung. Das Auswechseln der Einsätze ist äußerst unproble-

matisch, was für den Patienten sowohl eine Zeit- als auch eine
Kostenersparnis bedeutet. 
Der Locator ist eine sehr sinnvolle und wertvolle Ergänzung zu
den bisherigen Komponenten des alphatech® Implantatsys-

tems und stellt aufgrund der vielen Vorteile eine komfortable
und sichere Alternative für die Patienten dar. Die bereits jetzt
schon große Verbreitung des Locators und die rasch steigende
Nachfrage bestätigen den hohen Patientenkomfort sowie die
funktionellen Stärken des Systems.

Henry Schein Dental Depot GmbH 
Pittlerstraße 48–50, 63225 Langen

Web: www.henryschein.de

ANZEIGE

Henry Schein

alphatech® Implantatsystem mit Locator

Cleanic ist die einzige universelle Prophy-Paste mit einer integrierten
variablen Reinigungswirkung, die sowohl eine effiziente Reinigungs-
als auch eine hervorragende Polierleistung in einer einzigen Anwen-
dung ermöglicht. Dank des dynamischen Verhaltens der enthaltenen
Perlite-Partikel bietet Cleanic in den ersten Sekunden der Anwen-
dung eine hohe Reinigungskraft, die anschließend in eine sanfte Po-
lierwirkung übergeht. Die Perlite-Technologie macht somit aus
Cleanic eine einzigartige Prophy-Paste, die sich bei hoher Effizienz
äußerst schonend gegenüber der Zahnsubstanz verhält. Cleanic er-
möglicht effizientes Reinigen und Polieren in einem einzigen Verfah-

ren, verkürzt daher die Reinigungszeit und
liefert gleichzeitig hervorragende Resul-
tate. Nun ist diese einzigartige Prophylaxe-
Paste auch in der Tube erhältlich!

Kerr 
KerrHawe SA

Via Strecce 4, CH-6934 Bioggio
Web: www.KerrHawe.com

www.KerrDental.com

Die Prognosen sind eindeutig, Keramikimplantate sind auf dem Vor-
marsch. Nach den ersten Prototypen im Januar 2001, der Zulassung
nach Medizinproduktegesetz im Jahre 2004 und einer kontinuier-
lichen Verbesserung des Z-Look3 Implantatsystems zeigt sich, dass
Zirkondioxidimplantate große Vorteile haben. Vor allem die geringe
Plaqueanfälligkeit und die hervorragende Weichgewebsintegration
des Zirkondioxids – bei gleichzeitigem Wegfall des Mikrogaps – bieten
Vorteile im Erhalt gesunder Strukturen um die Implantate und erleich-
tern ein optimales ästhetisches Ergebnis. 

Grundlage dieses Erfolges:
– die ästhetische und weiße Alternative – kein dunkles Durchschim-

mern von Metall
– metallfrei – höchste Biokompatibilität
– hochfeste Zirkondioxidkeramik mit 1.200MPa Biegefestigkeit und

mit über 25 Jahren Zirkonoxiderfahrung im medizinischen Bereich
– sehr gute Osseointegration und hervorragende Weichgewebsver-

träglichkeit
– kein Mikrogap
– beschleifbar wie ein natürlicher Zahnstumpf.
Dieser Erfolg ermöglicht es, Z-Systems Preisvorteile an Kunden
weiterzugeben – seit dem 01. Juni 2007 gelten neue Preise!
Genauere Informationen erhalten Sie unter der Hotline 0 75 31/2 82 40.

Z-Systems AG
Lohnerhofstraße 2

78467 Konstanz
E-Mail: support@z-systems.de

Web: www.z-systems.de

Z-Systems

Preissenkung bei Z-Systems

Kerr

Cleanic® jetzt in der Tube erhältlich!
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all4you – unter diesem Motto bietet W&H
Deutschland von 01. September bis 15. De-
zember 2007 Innovationen zum Sonder-
preis. Beispiel mit der neuen Turbine TA-97 C
LED aus der Synea-Reihe: Innovative LED-
Technologie trifft auf reduzierte Kopfgröße
und 5-fach Spray. Das Ergebnis ist eine Tur-
bine, die für Tageslicht-Qualität im Anwen-
dungsgebiet sorgt und eine deutlich verbes-
serte Sicht auf das jeweilige Areal ermög-
licht. Und das zu einem deutlich reduzierten
Preis – und einer Cashback-Aktion: Für jedes
gebrauchte Instrument (Turbine oder Win-
kelstück; herstellerunabhängig), das ge-
meinsam mit der Rechnungskopie des
neuen Synea-Instruments während des Ak-
tionszeitraumes an W&H Deutschland ge-
schickt wird, erhält der Absender 50 Euro.
Ebenfalls bei all4you enthalten: ein spezielles
Lisa-Angebot. So gibt’s beim Kauf einer der
neuen Lisa Sterilisationen wahlweise eine
Turbine oder ein Winkelstück aus der Synea-
Reihe kostenlos dazu. Und auch das Thema
Chirurgie kommt bei all4you nicht zu kurz:
mit einem speziellen Angebot für die Chirur-

gie-Einheit implantMED, die bei all4you in-
klusive neuem Fußanlasser in der Kombina-
tion mit einem chirurgischen Winkelstück
zum Sonderpreis erhältlich ist.

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

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

W&H

all4 you: W&H Innovationen zum Sonderpreis!

Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chi-
rurgiesystem mit Licht von NSK über-
zeugt in erster Linie durch seine her-
vorragende und exakte Schneideleis-
tung. Das VarioSurg vereint in einem
Handstück drei Anwendungsgebiete:
Parodontologie, Endodontie und Chi-
rurgie. Es unterstützt die Ultraschall-
kavitation mithilfe von Kühlmittellö-
sung, womit das Operationsfeld frei
von Blut gehalten wird. Das erstklas-

sige Lichthandstück sorgt
mit leistungsstarken NSK
Zellglasstäben für eine optimale und er-
weiterte Ausleuchtung des Behandlungsfel-
des. Während der Knochensektion mit dem
VarioSurg wird die Erhitzung des Gewebes
verhindert. Dadurch wird  die Gefahr einer
Osteonekrose verringert und die Beschädi-
gung des angrenzenden Zahnfleischs bei
versehentlichem Kontakt vermieden. Dies
erreicht das Gerät durch Ultraschallvibratio-
nen, die ausschließlich ausgewählte, mine-

ralisierte Hartgewebebereiche schneiden.
Während des Behandelns ist exaktes Bear-

beiten schnell und stressfrei gewährleistet.
Indem der Knochen mit der VarioSurg
Ultraschalltechnik mechanisch bearbeitet
und abgetragen werden kann, ist das
Weichgewebe vor Verletzungen ge-
schützt. Die neuartige Burst-Funktion er-
höht die Schneidleistung der Aufsätze um

50 Prozent gegenüber vergleichbaren Ge-
räten. Die Fußsteuerung ist benutzer-
freundlich und erlaubt perfekte Kontrolle
während komplizierten chirurgischen

Eingriffen. Der ansprechend geformte
Fußanlasser ist mit einem Bügel aus-
gestattet, der einfaches Anheben oder
Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg

ist außerdem eine Sterilisationskas-
sette erhältlich, in der die VarioSurg-

Originalteile sowie das Handstück und das
Kabel sterilisiert werden können. Das Vario-
Surg Komplettset enthält neben dem Ultra-
schall-Gerät das Handstück mit Licht sowie
die Fußsteuerung nach den IPX8-Standards
für medizinische Fußsteuerungssysteme.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58

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

NSK

VarioSurg – 
Handstück für drei Anwendungsgebiete
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Mit der neuen Sterilverpackung schuf die
Firma K.S.I. durch die Integration eines In-
sertionsschlüssels eine große Erleichterung

im Handling beim Einbringen des Implanta-
tes in das Implantatbett. Der Schlüssel erfüllt
drei Funktionen. Zum einen gewährleistet er
eine berührungsfreie Lagerung des Implan-
tatkörpers in der Primärverpackung. Zum
anderen sichert er einen kontaminations-

freien Weg aus der Verpackung in das vorbe-
reitete Implantatbett. Des Weiteren ersetzt
der blaue Kunststoffschlüssel den kleinen

Führungsschlüssel, der bisher zur
manuellen initialen Einbringung
der Implantate in den Bohrkanal
verwendet wurde. Bis zur begin-
nenden Primärstabilität ist der
Schlüssel kompakt mit dem Im-
plantatkopf verbunden. Erst bei
einem Drehmoment von 25 Ncm
lässt sich die Einbringhilfe leicht
lösen. Die weitere Insertion des
Implantates erfolgt wie gewohnt
mit dem herkömmlichen Füh-
rungsschlüssel und Hebelarm
oder der Ratsche.

K.S.I. Bauer-Schraube
Eleonorenring 14

61231 Bad Nauheim
E-Mail: ksi-bauer-schraube@t-online.de

Web: www.ksi-bauer-schraube.de

K.S.I. Bauer-Schraube

K.S.I. mit integrierter Einbringhilfe

Die neue Planungssoftware aus dem Hause
DENTSPLY Friadent wurde in Kooperation mit
Materialise Dental auf Basis des weltmarkt-
führenden SimPlant-Systems entwickelt.
Das System ExpertEase unterstützt den er-
fahrenen Zahnarzt (Expert) durch eine schab-
lonengeführte Implantatinsertion und hilft
dadurch, das Implantatsetzen zu präzisieren
und zu erleichtern (Ease of use). Mit gut er-
reichbaren, seitlichen Schablonenzugängen
und einem Bohrersystem, das auf die „dritte
Hand“ verzichtet, ist ExpertEase herkömm-
lichen Systemen an Präzision, Sicherheit und
Komfort überlegen. Auch die Schablonen des
Systems wurden gemeinsam mit Materialise
Dental entwickelt. Das offene, d.h. implantat-
ungebundene Schablonensystem ermöglicht
exakteste und sichere Bohrungen, auch bei
beengten Platzverhältnissen. Beste zahnme-
dizinische Ergebnisse sind die Basis und der
Schlüssel für eine erfolgreiche, implantologi-
sche Praxis. Es ermöglicht eine sichere,
exakte und somit auch patientenfreundliche
Planung der Implantatpositionen im Kiefer.
Die lateralen Zugänge der Schablone erleich-
tern akkurate Tiefenbohrungen selbst bei be-
engten und schwierigen Platzverhältnissen.
Die speziell entwickelten Bohrer mit bohrer-
fixierter Führungshülse und Bohrer-Stopp-
System („Sleeve-on-drill“) lassen sich im
Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit
zwei Händen bedienen. Die minimalinvasive
Vorgehensweise gewährleistet beste Resul-

tate und minimiert Augmentationen und
Schmerzbelastung für den Patienten. Anwen-
der der DENTSPLY Friadent Systeme haben
einen direkten Zugriff auf das eigene Implan-
tatsystem. Bei Bedarf liefert die implantatun-
gebundene Software auch automatisch das
ideale Abutment für eine funktional und äs-
thetisch optimale Versorgung. Durch die prä-

zise Planung sämtlicher Behandlungsschritte
sind der zeitliche Aufwand und die entstehen-
den Kosten für den Patienten genauer vorher-
sagbar. ExpertEase, zur IDS als EXCELLDENT
vorgestellt, wird ab Anfang 2008 auf dem
Markt erhältlich sein. 

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50

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

DENTSPLY Friadent

Computergestützte Implantatbehandlung mit
ExpertEase

ANZEIGE
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Gerald Niznick, amerikanischer Pionier der dentalen Implantologie,
kehrt mit seinem Unternehmen Implant Direct zurück auf den europä-
ischen Markt für Zahnimplantate. Nachdem Dr. Niznick im Jahr 2001
sein Unternehmen Paragon an Sulzer Medica verkaufte, entwickelte er
mit Implant Direct einen globalen Anbieter von qualitativ hochwertigen
und innovativen Implantaten und Produkten der restaurativen Zahn-
heilkunde, die direkt über das Internet an erfahrene Zahnärzte vertrie-
ben werden. Aufgrund des effizienten Produktionsprozesses und des
optimierten Marketing- und Vertriebssystems kann Implant Direct sei-
nen Kunden Produkte bis zu 70% günstiger im Vergleich zu qualitativ
gleichwertigen Implantaten anbieten. Die Produkte von Implant Direct
basieren auf mehr als 25 Jahren Wissen und Erfahrung von Dr. Niznick,

dem Erfinder des „Tapered Screw-vent Systems“ und  Eigner von mehr
als 23 Patenten. Mit dem originären Spectra System und kompatiblen
Implantatsystemen zu Marktführern wie Nobel Biocare und Zimmer
werden alle Anwendungen der modernen Implantologie abgedeckt.
Die Implantatlinien basieren auf einem universellen Implantatdesign
und werden in einem innovativen Verpackungssystem inklusive der
notwendigen Prothetikkomponenten verkauft. 

Implant Direct Europe AG
Sägereistr. 29, CH-8152 Glattbrugg
E-Mail: info-eu@implantdirect.com

Web: www.implantdirect.com

Implant Direct Europe

Dr. Gerald Niznick kehrt auf europäischen Markt zurück

Straumann hat auf der diesjährigen EAO in Barcelona die neueste Ge-
neration von Implantaten, das Bone Level Implantat, eingeführt. Es
stellt die logische Ergänzung und Weiterentwicklung zum bestehenden
Straumann-Sortiment von Implantaten auf Weichgewebeniveau dar.
Das neue Implantat mit der CrossFitTM-Verbindung ist in drei Durch-
messern sowie vier Längen erhältlich und eignet sich für alle Indikatio-
nen der dentalen Implantologie. Es können dieselbe Chirurgiekassette
und die gleichen Behandlungsverfahren wie bei allen Straumann-Im-
plantaten angewandt werden. Es steht ein umfassendes Prothetik-

Portfolio aus 125 Komponenten zur Verfügung, von denen jedes
höchste Ansprüche an einfache Anwendung, Zuverlässigkeit und Äs-
thetik erfüllt. Zusätzlich gibt es individualisierte Abutments aus Titan
und Keramik, die mittels CAD/CAM-Technologie hergestellt werden.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg im Breisgau

E-Mail:info@straumann.com
Web: www.straumann.de
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Straumann führt neues Bone Level Implantat ein
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