
Herstellerinformationen

Die neue Planungssoftware aus dem Hause
DENTSPLY Friadent wurde in Kooperation mit
Materialise Dental auf Basis des weltmarktfüh-
renden SimPlant-Systems entwickelt. Das
System ExpertEase unterstützt den erfahrenen
Zahnarzt (Expert) durch eine schablonen-
geführte Implantatinsertion und hilft dadurch,
das Implantatsetzen zu präzisieren und zu er-
leichtern (Ease of use). Mit gut erreichbaren,
seitlichen Schablonenzugängen und einem
Bohrersystem, das auf die „dritte Hand“ ver-
zichtet, ist ExpertEase herkömmlichen Syste-
men an Präzision, Sicherheit und Komfort
überlegen. Auch die Schablonen des Systems
wurden gemeinsam mit Materialise Dental ent-
wickelt. Das offene, d.h. implantatungebun-
dene Schablonensystem ermöglicht exakteste
und sichere Bohrungen, auch bei beengten
Platzverhältnissen. Beste zahnmedizinische
Ergebnisse sind die Basis und der Schlüssel für
eine erfolgreiche, implantologische Praxis. Es
ermöglicht eine sichere, exakte und somit auch
patientenfreundliche Planung der Implantat-
positionen im Kiefer. Die lateralen Zugänge der
Schablone erleichtern akkurate Tiefenbohrun-
gen selbst bei beengten und schwierigen Platz-
verhältnissen. Die speziell entwickelten Bohrer
mit bohrerfixierter Führungshülse und Bohrer-
Stopp-System („Sleeve-on-drill“) lassen sich
im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen
mit zwei Händen bedienen. Die minimalinva-
sive Vorgehensweise gewährleistet beste Re-

sultate und minimiert Augmentationen und
Schmerzbelastung für den Patienten. Anwen-
der der DENTSPLY Friadent Systeme haben ei-
nen direkten Zugriff auf das eigene Implantat-
system. Bei Bedarf liefert die implantatunge-
bundene Software auch automatisch das ide-
ale Abutment für eine funktional und ästhetisch
optimale Versorgung. Durch die präzise Pla-

nung sämtlicher Behandlungsschritte sind der
zeitliche Aufwand und die entstehenden Kos-
ten für den Patienten genauer vorhersagbar.
ExpertEase, zur IDS als EXCELLDENT vorge-
stellt, ist seit Anfang 2008 auf dem Markt er-
hältlich. 

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50

68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de

Web: www.dentsply-friadent.de

DENTSPLY Friadent

Computergestützte Implantatbehandlung mit
ExpertEase

Champions®– Implants, die Nr. 1 aller ein-
teiligen Systeme, hebt sich neben seinem
Verkaufspreis durch seine chirurgische
und prothetische Einfachheit und Sicher-
heit, der großen Bandbreite von Länge und
Durchmesser sowie dem Kundenservice,
der Ihnen auch die Möglichkeit bietet, auf
Kommissionsbasis Implantate zu erhalten,
deutlich von seiner Konkurrenz ab. Das
transgingivale, minimalinvasive Implan-
tieren (MIMI®) und die außergewöhnliche
Primär- u. Sekundärstabilität (u.a. durch

das konisch-krestale Mikrogewinde), er-
möglicht die sofortige Versorgung und Be-
lastung sowie einen schnellen, wirtschaft-
lichen Abschluss der Gesamtbehandlung.
Die innovativen „Prep-Caps“ aus Zirkon-
oxid oder Titan eroberten ebenfalls sofort
nach Markteinführung die Herzen der An-
wender. Diese „PCs“ können sicher, schnell
und ebenfalls flapless-noninvasiv auf die
Vierkant-Champions® aufzementiert wer-
den, um Ästhetik, Anwendung und Bio-
kompatibilität zu optimieren und um Ein-
schub-Divergenzen leichter und sicher
ausgleichen zu können. Mit Champions®

etablieren Sie sich sicher und dauerhaft in
der Premium-Klasse der Zahnmedizin.
Mehr Infos und Kurstermine unter Telefon
06734/6991 oder bei:

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8

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

Web: www.champions-

Champions-Implants

Champions®-Implantate mit innovativen Prep-Caps
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vollendete Ästhetik

Innenhexagon

beschleunigte Therapie

Xigñ®

Das Allfit®-Implantatsystem Xigñ® ist
ein System für enossale zahnärztliche
Implantationen.

Das Xigñ®-Implantatsystem ist geeignet für
einstufige und zweistufige Implantations-
verfahren. Es besteht aus Reintitan Grade 4.

Xigñ®-Implantate verfügen über eine mit
Al-Oxid gestrahlte und anschließend heiß
geätzte Oberfläche und haben eine
osmoaktive Nano-Beschichtung.

Die Zubehörteile sind farbcodiert.

Sie erreichen uns:

Telefon 0 89 - 319761-0
Fax 0 89 - 319761-33

E-Mail: info@ihde-dental.de

Premiumqualität
zu guten Preisen

118,–
pro Xigñ

ANZEIGE



Herstellerinformationen

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

Bei den neuesten Ergänzungen
des Neoss Sortiments handelt es
sich um Komponenten, die auf
den Erkenntnissen durch den
ständigen Erfahrungsaustausch
mit Kunden gewonnen wurden.
Dies wird Ihnen die tägliche Ar-
beit erleichtern und das Ergeb-
nis Ihrer Behandlungen perfek-
tionieren. Das Express-Abutment
wurde speziell für Fälle entwickelt,
bei denen die Implantate gut aus-
gerichtet bzw. bei denen keine Anpassun-
gen des Abutments erforderlich sind. Die In-
dikationen sind Zementierung im Seiten-
zahnbereich, Versorgungen im teilweise
zahnlosen Kiefer und Versorgung mit Einzel-
zahn-Implantaten. Das Express-Abutment
ist in drei Abutment-Höhen verfügbar: 0,7;
1,5 und 2,5 mm. Durch die konusförmige Ge-
staltung (4°) des Abutments ist eine Abwei-
chung von 8° der Implantate möglich. Der

ordnungsgemäße Sitz der Abform-
pfosten und der provisorischen
Kappe auf dem Abutment wird
durch die Befestigung mittels
Schnappverbindung gewährleis-
tet. In das Modellimplantat ist ein

O-Ring zur Befestigung der Mo-
dellierhilfe-Kappen integriert.

Die zwei unterschiedlichen, im
Lieferumfang enthaltenen Model-
lierhilfe-Kappen ermöglichen die
Versorgung einzelner und mehrerer

Zähne. Für Abformungen auf Abutment-
Niveau sind dem Express Abutment Kit die
speziellen Komponenten beigefügt. Das
Express Abutment Kit wird steril geliefert.

Neoss GmbH
Im MediaPark 8

50670 Köln
E-Mail: info@neossimplant.de

Web: www.neoss.com

Neoss

Neues Abutment von Neoss

Das neue leistungsstarke Ultraschall-Chi-
rurgiesystem mit Licht von NSK überzeugt in
erster Linie durch seine hervorragende und
exakte Schneideleistung. Das Vario-
Surg vereint in einem Handstück
drei Anwendungsgebiete: Parodon-
tologie, Endodontie und Chirurgie.
Es unterstützt die Ultraschallkavita-
tion mithilfe von Kühlmittellösung,
womit das Operationsfeld frei von
Blut gehalten wird. Das erstklassige
Lichthandstück sorgt mit leistungs-
starken NSK Zellglasstäben für eine
optimale und erweiterte Ausleuch-
tung des Behandlungsfeldes. Wäh-
rend der Knochensektion mit dem
VarioSurg wird die Erhitzung des
Gewebes verhindert. Dadurch wird
die Gefahr einer Osteonekrose verringert
und die Beschädigung des angrenzenden
Zahnfleischs bei versehentlichem Kontakt
vermieden. Dies erreicht das Gerät durch
Ultraschallvibrationen, die ausschließlich
ausgewählte, mineralisierte Hartgewebebe-
reiche schneiden. Während des Behandelns
ist exaktes Bearbeiten 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 erhöht
die Schneidleistung der Aufsätze um 50 Pro-
zent gegenüber vergleichbaren Geräten. Die
Fußsteuerung ist benutzerfreundlich und er-

laubt perfekte Kontrolle während komplizier-
ten chirurgischen Eingriffen. Der anspre-
chend geformte Fußanlasser ist mit einem

Bügel ausgestattet, der einfaches Anheben
oder Bewegen ermöglicht. Zum VarioSurg
ist außerdem eine Sterilisationskassette er-
hältlich, in der die VarioSurg-Originalteile
sowie das Handstück und das Kabel sterili-
siert werden können. Das VarioSurg Kom-
plettset enthält neben dem Ultraschall-Gerät
das Handstück mit Licht sowie die Fußsteu-
erung nach den IPX8-Standards für medizi-
nische Fußsteuerungssysteme.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de 

NSK

VarioSurg – 
Handstück für drei Anwendungsgebiete
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Novica Savic übernimmt ab 1. Mai 2008 die
Geschäftsführung der Nobel Biocare
Deutschland GmbH. Bei Heraeus Kulzer be-
kleidete er seit 1996 verschiedene Führungs-
positionen im Bereich Prothetik. Als Global
Business Manager war er erfolgreich in der
Gestaltung eines neuen Portfolios und der
Leitung des Produktmanagements. 2004
übernahm er als Vice President und Head of
Division Removable Prosthetics die globale
Leitung des Geschäftsbereichs und etablierte
eine langfristige Strategie zur Rentabilitäts-
steigerung. Vor seinem Wechsel zu Nobel
Biocare hielt Novica Savic die Position des
Vice President und Head of Division Prosthe-
tics bei Heraeus Kulzer inne. In dieser Funk-
tion verantwortete er den gesamten Prothe-
tik-Bereich der Unternehmensgruppe mit
sechs Produktionsstätten weltweit und der
Führung von mehr als 300 Mitarbeitern.
Seine Branchenerfahrung hat Novica Savic
um wirtschaftliche Hochschulabschlüsse als
Bachelor of Marketing sowie Executive MBA
erweitert und sieht diese Kombination als
eine optimale Basis für seine neue Position
als Geschäftsführer Nobel Biocare Deutsch-
land: „Nobel Biocare ist eines der weltweit er-
folgreichsten Dental-Unternehmen. Es ist
eine große Ehre, die Geschäftsführung in ei-
nem der drei wichtigsten Märkte zu überneh-
men. Mein fundiertes Wissen aus den Berei-

chen Zahnmedizin und Betriebswirtschaft
möchte ich aktiv in den Ausbau und die Stär-
kung der Marktposition von Nobel Biocare in

Deutschland einbringen. Ich freue mich auf
die neue Aufgabe, meinen Einstieg in das Im-
plantatgeschäft und auf die Zusammenarbeit
mit einem tollen, engagierten Team.“ 

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200

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

Nobel Biocare

Novica Savic neuer Geschäftsführer 
der Nobel Biocare Deutschland GmbH 

Mit der Gründung der „Fabrik medizinischer
Präparate“ wurde vor mehr als 75 Jahren in
Nürnberg der Grundstein für das internatio-
nal erfolgreiche Unternehmen RESORBA®

Wundversorgung GmbH + Co. KG gelegt.
Nach einem in den Anfangsjahren sehr breit
gefächerten Produktangebot konzentrierte
man sich schon bald auf die Herstellung und
den Vertrieb chirurgischer Nahtmaterialien. 
Heute verfügt RESORBA® über ein umfangrei-
ches Programm an Nahtprodukten, die im
obersten Qualitätssegment angesiedelt sind.
Besonderen Raum nimmt hierbei die Ferti-
gung von kundenspezifischen Nahtprodukten
ein, die stets besondere Anforderungen an die
Flexibilität und Lieferfähigkeit eines Unterneh-
mens stellen. RESORBA® steht inzwischen je-
doch längst nicht mehr nur für die Produktion
und den Vertrieb traditioneller chirurgischer
Produkte für den Wundverschluss. Durch
umfangreiche Investitionen in den Standort
Nürnberg, Forschung & Entwicklung und
nicht zuletzt in die Qualifikation der Mitarbei-
ter hat RESORBA® nicht nur den Geschäftsbe-

reich Wundverschluss mit innovativen Pro-
duktlösungen (Liquiband™) abgerundet, son-
dern nimmt einen Spitzenplatz bei der Ent-
wicklung, Fertigung und Vertrieb von High-
End-Kollagenen für die chirurgische Wund-
versorgung ein. So finden patienten- und
anwenderspezifische Produktvarianten auf
Kollagenbasis sowohl innerhalb des Ge-
schäftsbereichs Dental (RESODONT®, PARA-
SORB®) in der Kieferchirurgie als auch inner-
halb des Geschäftsbereichs Hämostase/In-
fektionsprophylaxe (GENTA-COLL® resorb) in
der septischen Chirurgie ihre Anwendung. 
RESORBA® ist stets bestrebt innerhalb seiner
Kernkompetenzen der Innovationsmotor am
Markt zu sein, wie z.B. mit der Einführung des
weltweit ersten equinen Kollagenschwammes. 

RESORBA® Wundversorgung
GmbH + Co.KG

Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg

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

RESORBA® Wundversorgung

Seit mehr als 75 Jahren: 
Prophylaxe, Reparieren und Regenerieren 
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HI-TEC IMPLANTS

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen

Behandlern die wirklichkostengünstige Al-

ternative und Ergänzung zu bereits vorhan-

denen Systemen.Zum Multi-System gehö-

ren: Interne Sechskantimplantate, externe

Sechskantimplantate und interne Achtkant-

implantate.

BEEINDRUCKEND
– AUCH IM PREIS

HI-TEC IMPLANTS
Vertrieb Deutschland

Michel Aulich
Germaniastraße 15b

80802 München

Tel. 0 89/33 66 23

Fax 0 89/38 89 86 43

Mobil 01 71/6 08 09 99

michel-aulich@t-online.de

Self Thread™Self Thread™

InInternternal Octagonal Octagon

OberOberfläche gestrfläche gestrahlahltt
und geäund geätzttzt

Beispielrechnung*
*Einzelzahnversorgung

Komponentenpreis

Implantat (Hex) 89,– EUR
Abheilpfosten 15,– EUR
Einbringpfosten = Abdruckpfosten 00,– EUR
Modellimplantat 12,– EUR
Titanpfosten 39,– EUR
Gesamtpreis 155,– EUR
zzgl. MwSt.
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Nicht besser, aber auch nicht schlechter
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Bei Implantationen im Seitenzahnbereich
sind die Anforderungen besonders hoch. Mit
dem neuen MISTRAL bietet MIS Germany
dem Zahnarzt jetzt ein sehr hochwertiges
und speziell für auf den Seitenzahnbereich
hin konzipiertes Implantat. MISTRAL
ist neben den beiden Hauptproduk-
ten BIOCOM und SEVEN
bereits das dritte Im-
plantat, das MIS auf
dem deutschen Markt
anbietet. Getreu der
Firmenphilosophie
„Keep it simple“ wird
auch MISTRAL mit nur
einem und dabei be-
sonders leicht ver-
ständlichen Chirurgie-
Set verarbeitet. Das
selbst anziehende und
selbst schneidende
Einphasen-Schraubim-
plantat verbindet moderne Ober-
flächenmorphologie mit spezieller Geomet-
rie. Mikroringe am Hals sorgen für eine opti-
male Anfangsstabilität, da die Abscherfes-
tigkeit zwischen den Berührungsflächen im
Bereich des Kamms verbessert wird. Im un-
teren Bereich verfügt das Implantat zudem
über eine speziell abgerundete Spitze und

bietet damit besonders bei Sinus-Elevatio-
nen eine hohe Sicherheit. Da das Implantat
über nur zwei Gewindesteigungen verfügt,
kann die Insertion in sehr kurzer Zeit erfol-
gen. Das Implantat wird in einer in dieser

Form einzigartigen und den Implan-
tatprozess deutlich vereinfachen-
den Verpackung produziert und

ausgeliefert. Diese beinhaltet neben
dem Implantat selbst auch ein Anti-
Rotations-Abutment, eine Plastik-
Heilkappe, eine Plastik-Transfer-
kappe und einen speziell gestalte-
ten, sterilen Finalbohrer für kurzes
und sicheres Bohren. Mit dem neuen
Implantat möchte MIS Germany den
Erfolg auf dem deutschen Markt
weiter ausbauen und intensivieren.
International hat sich das israelische
Unternehmen bereits einen Markt-
anteil von fast 5% gesichert. In mehr

als 40 Ländern werden die MIS-Pro-
dukte mittlerweile vertrieben, im Mutterland
Israel ist MIS Marktführer. 

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 MISTRAL – 
das Implantat für erhöhte Seitenzahn-Sicherheit 

Die technischen und hygienischen Anforde-
rungen, die an chirurgische Absaugkanülen
gestellt werden, sind hoch. Die Kanülen der
ROEKO Surgitip-Familie wurden speziell für
den Einsatz in der Mikrochirurgie, Endodon-
tie und Chirurgie entwickelt. Als Kunststoff-
kanülen sind sie im Gegensatz
zu Metallkanülen auch in der
Elektrochirurgie einsetzbar.
ROEKO Surgitip ist mit einer
Ansaugöffnung von Ø 2,5 mm
und Ø 4,8 mm erhältlich. Da-
mit sind die Kanülen auch für
chirurgische Eingriffe, die
eine größere Saugleistung er-
fordern, geeignet. ROEKO Surgitip-micro ist
eine mikrochirurgische Absaugkanüle und
mit einer Ansaugöffnung von nur Ø 1,2 mm
die feinste der Surgitip-Familie. Sie wurde
speziell für Arbeiten unter Verwendung von
Lupe oder Mikroskop entwickelt. Die Kanülen
sind einzeln, steril im Peelbeutel verpackt und
sofort einsatzbereit. Somit ist hygienisches
Arbeiten, was speziell in der Chirurgie und in
der Endodontie unerlässlich ist, bei jeder An-
wendung gewährleistet.

Die Kanülen liegen so gut in der Hand, dass sie
sich leicht führen lassen und ein gezieltes Ab-
saugen auch im engen dentalen Operations-
umfeld ermöglichen. Die konische Spitze und
der Winkel der Kanülen verhindern jegliche
Art der Sichtbeeinträchtigung. Außerdem

sind die Spitzen der 
Ø 2,5 mm Kanülen und
der Surgitip-micro grün
eingefärbt und bieten
somit einen sehr guten
Kontrast zum Opera-
tionsumfeld. Mit den
ROEKO Surgitip-Kanü-
len steht somit für jede

Anwendung die passende Kanüle zur Ver-
fügung. Surgitip ist wahlweise in Packungen
à 20 oder 100 Stück erhältlich, Surgitip-micro
in Packungen à 20 Stück.

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: 

productinfo@coltenewhaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent

Steril – hygienisch – sofort einsatzbereit
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Degradable Solutions AG
Wagistrasse 23 · CH-8952 Schlieren ·
Tel: +41 (0)43 433 62 60 ·Fax: +41 (0)43 433 62 61 ·
dental@degradable.ch · www.degradable.ch
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soft aus der Spritze

im Defekt modellierbar

härtet in situ stabil aus

100% resorbierbar

100% synthetisch

Das -TCP Composite für alle Indikationen

DENTAL
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Am 9. und 10. Mai werden sich Experten der
Klinik, Praxis und Zahntechnik aus mehr als 20
Ländern im Congress Center Basel
zum Internationalen CAMLOG
Kongress 2008 einfinden. Un-
ter dem Motto: „Science meets
practice – practice meets
science“ präsentieren weltweit
renommierte Referenten den neu-
esten Stand der dentalen Implantologie
in ihrer ganzen Vielfalt. Im Verlauf des CAM-
LOG Kongresses 2008 wird Prof. Rolf Ewers,
Präsident der camlog foundation, auch den
Wettbewerb zum camlog foundation For-
schungspreis 2009 vorstellen und eröffnen.
Dieser Wettbewerb gibt Gelegenheit,
systematisch mit dem talentierten wissen-
schaftlichen Nachwuchs der Disziplin zu kom-
munizieren. Im Rahmen des Kongress-Pos-
terwettbewerbs werden qualitativ hochste-

hende Forschungsergebnisse, klinische Stu-
dien und Falldokumentationen sowie zahn-

technische Verfahrenswei-
sen ausgestellt, die von

praktischem Interesse
für die dentale Im-
plantologie sind. Alle

Einzelheiten des Kon-
gressprogramms, die Teil-

nahmebedingungen für den
Posterwettbewerb und die Möglichkeit, sich
„online“ für den Kongress anzumelden, finden
Sie auf: www.camlogfoundation.org/con-
gress und www.camlog.com/congress

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

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

CAMLOG

Internationaler CAMLOG Kongress 2008

In den Anfängen der dentalen Implantologie
ging es in erster Linie um die langfristige Sta-
bilisierung der künstlichen Zahnwurzeln im
Kieferknochen. Nachdem diese nun weitge-
hend gelungen ist, haben sich neue Prob-
leme an den unter Funktion stehenden Im-
plantaten herausgestellt.
Nach mehreren Jahren zeigen sich periim-
plantäre Veränderungen an den Hart- und
Weichgeweben. Es handelt sich dabei meist
um die sogenannte Periimplantitis, die un-
therapiert zum Verlust der Implantate führt.
Als Ursachen werden schlechte Mundhy-
giene, ein Mangel an fixierter Gingiva
und/oder Überlastungssituationen des Im-
plantates genannt.

Die Reinfektionen aus den Implantatinnen-
räumen bei zusammengesetzten Implanta-
ten ist bisher nur wenig beachtet worden.
Selbst bei sorgfältigster Fertigung haben Im-
plantate im Inneren Hohlräume und zeigen
am Übergang zum Abutment und im Verlauf
der Gewindegänge Spalten, die mikrobiolo-
gisch gesehen beträchtlich sind, und mit der
keimbeladenen Mundhöhle kommunizieren.
Nachgewiesene Mikrobewegungen zwi-
schen Abutment und Implantat bewirken
durch einen Pumpeffekt den Ein- und Aus-

strom der Flüssigkeiten. Mikrobiologische
Untersuchungen untermauern schließlich
die Vermutung, dass die Hohl- und Spalt-
räume im Inneren der Implantate mit Keimen
angereichert sind und bei den guten Wachs-
tumsbedingungen zu einer Reinfektion der
periimplantären Gewebe führen.
Um dieser Reinfektion entgegenzuwirken,
wurde 1996 ein Material auf der Basis einer
hochviskösen Silikonmatrix und einem Zu-
satz mit bakterizider Wirkung entwickelt.
Das Material erfüllt den Zweck der Spalt- und
Hohlraumversiegelung mehr als zufrieden-
stellend und erhielt den Namen „GapSeal®“
(Spaltversiegelung). Eine gut zehnjährige,
klinische Erfahrung liegt vor.
Seit Anfang 2007 erfolgt die Vermarktung
durch die Firma Hager & Werken, Duisburg.
Das Material wird steril in Blisterpackungen
geliefert. Der Applikator ist autoklavierbar,
sodass die Sterilität gegeben ist.
Bei verschraubten Suprastrukturen emp-
fiehlt sich ebenfalls die Auffüllung der Hohl-
räume der Suprastrukturen mit GapSeal®.
Alle Erkrankungen des implantatumgeben-
den Gewebes werden sich sicher nicht ver-
hindern lassen, aber es ist unter diesen Vo-
raussetzungen von großem Vorteil, wenn
wenigstens die Periimplantitiden vermieden
werden können, die durch eine Reinfektion
aus den Implantatinnenräumen entstehen.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach/P.O.B. 10 06 54

47006 Duisburg 
E-Mail: info@hagerwerken.de
Web: www.hagerwerken.de

Hager & Werken

Spalt- und Hohlraumversiegelung mit GapSeal®

Erfolg hat, wer
Vertrauen schafft.

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

Werden Sie Autor oder Herausgeber Ihres 
eigenen Praxisratgebers Implantologie!

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

„Mein Ratgeber für Implantatpatienten 
hat mittlerweile Kultstatus erreicht.“

(Dr. S. Hohl, DIC Buxtehude)

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

(Patient Alexander K., Ingenieur)

ANZEIGE



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

OSSTEM mit Hauptsitz in Seoul (Südkorea) ist
ein weltweit führendes Unternehmen im Be-
reich der Dentalmedizin. Mit über 50 Nieder-
lassungen in 14 Ländern vertreten, beschäf-
tigt der Konzern rund 1.500 Mitarbeiter.
OSSTEM setzt somit internationale Standards
in der modernen Zahnheil-
kunde: Zahlreiche Kunden
weltweit sind der beste Be-
weis dafür, dass sich das
System und dessen Zube-
hör ständig weiterentwi-
ckelt und immer wieder
innovative und wettbe-
werbsfähige Produkte an-
bieten. Insbesondere ent-
wickelt und produziert OSSTEM die aktuellen,
wissenschaftlich basierten Produkte für die
orale Implantologie und restaurative Zahn-
heilkunde. Das Forschungs- und Entwick-
lungsteam OSSTEM IMPLANT R&D Center,
besteht aus international anerkannten For-
schern in ihren jeweiligen Fachbereichen, wid-
met sich den zahlreichen Forschungsprojek-
ten und klinischer Studien, gemeinsam mit
staatlich geförderten Institutionen, Univer-
sitäten und Kliniken aus aller Welt. Sein Ziel ist
es, diese moderne Therapiemethode mit der
Denkweise und Systematik einer integrierten
Zahnheilkunde in der täglichen Praxisroutine
umzusetzen. Neben höchsten Qualitätsstan-
dards und Know-how bietet OSSTEM auch re-
gelmäßig Fortbildungskurse (AIC) und Fach-
kongresse (OSSTEM Meeting) an. Unter Lei-
tung mehrerer Kursreferenten finden das Er-

lernen und Optimieren einzelner Behand-
lungsschritte und kollegiales Fachgespräch
statt. Anschließend wird ein eigener Fall vor-
gestellt, der klinische Behandlungsablauf aus
Befund und Anamnese hergeleitet und disku-
tiert. Nach erfolgreichem Abschluss wird

dann ein Zertifikat ausge-
stellt, das die Kursleitung
entsprechend modernem
Qualitätsmanagement
dokumentiert. Der Kon-
gress richtet sich an alle
Zahnärzte, Zahntechniker
und Zahnarztassistenten.
Bei der Tagung geht es um
aktuelle Aspekte und neue

Entwicklungen in Diagnostik und Therapie auf
dem Gebiet der Implantat-Forschung. Ausge-
wählte Referenten halten Vorträge über die
sich ständig weiterentwickelnden Erfolge,
Möglichkeiten und neuen Chancen. Das
OSSTEM Implantat-Symposium bietet hier
Möglichkeiten für einen intensiven Erfahrungs-
austausch aller Beteiligten. Es schafft Raum für
Diskussionen über Aktuelles. Als führender
Implantat-Hersteller in Asien hat OSSTEM 
das Ziel klar vor Augen: richtungweisender
Dienstleister rund um die Zahnheilkunde zu
sein, der Pionier auf dem Weg in die Zukunft.

OSSTEM Germany GmbH
Mergenthaler Allee 25D

65760 Eschborn
E-Mail: info@osstem.com
Web: www.osstem.com

OSSTEM

OSSTEM IMPLANT – ein Unternehmen für
langfristige Investition

Herstellerinformationen
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Vertrieb: DOT GmbH · Charles-Darwin-Ring 1a · D-18059 Rostock

Tel: +49 (0)381-4 03 35-0 · Fax: +49 (0)381-4 03 35-99

sales@dot-coating.de · www.dot-coating.de

DOT ist ein führender 

Anbieter innovativer 

Lösungen für dentale 

und orthopädische 

Implantatemedical implant solutions

Hypro-Sorb® F
Kollagenmembranen
Die zwei sicheren 
Seiten natürlicher 
Knochenregeneration

Die Zweischicht-Kollagenmembran Hypro-Sorb® F

zeichnet sich vor allem durch eine besonders 

gute Verträglichkeit aus, die durch das Entfernen

immunogener Telopeptide erzielt wird.

Hypro-Sorb® F für die Kieferchirurgie und 

Implantologie:

• Hochreines bovines Faserkollagen Typ 1

• Glatte Seite als Barriere zum Weichgewebe 

• Poröse Seite zur Integration von Knochengewebe

• Reißfest mit optimalen Verarbeitungs-

eigenschaften

• Vollständige 

Resorption

nach ca. 6 

Monaten

Die Membrangrößen von Hypro-Sorb® F 

entsprechen den geläufigen Anforderungen:

15 x 20 mm

20 x 30 mm

30 x 40 mm

A
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Bereits im letzten Jahr hat die Reuter
systems GmbH mit dem Oneday® NG
– Next Generation Implantat den Weg
der konsequenten, einfachen und
minimalinvasiven Sofortbelastung
fortgesetzt. Nun wird die erfolgrei-
che NG-Reihe durch das Oneday®

click Kugelkopfimplantat erweitert.
Getreu der Firmenphilosophie „Erfolg
durch Einfachheit“, gelten die über-
zeugenden Produkteigenschaften der
Oneday® Implantate auch für das neue
Kugelkopfimplantat. Ebenso wird
auch weiterhin für alle Oneday® Im-
plantate dieselbe übersichtliche OP-
Box mit denselben Werkzeugen ver-
wendet. Lediglich der extra für das One-
day® click Kugelkopfimplantat entwi-
ckelte Handschlüssel wird ergänzend
benötigt. Somit entfallen unnötig hohe
Kosten für weitere OP-Trays und sons-

tige Werkzeuge, wie von einigen ande-
ren Systemen bekannt. Reuter systems
unterstreicht mit dem Ausbau der
Oneday®-Reihe durch das Kugel-
kopfimplantat die seit mehr als 
fünf Jahren erfolgreiche deutsche
Marktpräsenz und den hohen Er-
fahrungsvorsprung gegenüber vie-

len Mitbewerbern aus dem Segment
der einteiligen und sofortbelastbaren
Implantatsysteme.
Das Oneday® click Kugelkopfimplan-
tat ist ab sofort erhältlich! Weitere
Informationen erhalten Sie direkt bei
der Reuter systems GmbH.

Reuter systems GmbH
Vereinsstraße 27
42651 Solingen

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

Reuter systems

Oneday® click – Das Kugelkopfimplantat
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Circa 400.000 Patienten
wurden 2007 implantolo-
gisch versorgt. Diese Zahl
lässt das Potenzial erken-
nen, welches der Implanto-
logie als Wachstumsmarkt
noch bevorsteht. In den
öffentlichen Medien
ist das Thema Im-
plantate als moderner
Zahnersatz flächende-
ckend und regelmäßig
vertreten. Letztlich ist
aber die persönliche
Beratung in der Praxis
entscheidend für die Wahl der richtigen
Versorgung des Patienten. Nichts kann das

persönliche Gespräch ersetzen, aber sinn-
voll ergänzen, ohne die Bindung zur Praxis
zu verlieren. Mit einem Patientenratgeber,
der umfangreiche Informationen zu Zahn-
implantaten und auch Ihrer Praxis enthält. 
In Buchform kann nachhaltig und hoch-

wertig aufgeklärt und das Praxis-
image transportiert werden –

Sie als Herausgeber Ihres ei-
genen Ratgebers für Ihre

Patienten.

nexilis verlag GmbH
Landsberger Allee 53

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

nexilis verlag

Informationsbedürfnis der Patienten wächst

Sichere Osseointegration, ästhetisch
hochwertige Ergebnisse und ein guter
Preis– das sind die wichtigsten Vorteile
des Implantatsystems Xigñ® von Dr. Ihde
Dental. Diese basieren auf zahlreichen op-
timierten Eigenschaften, wie das differen-
zierte Gewindedesign, die heiß geätzte
Oberfläche und die feste Prothetikverbin-
dung auf Knochenniveau. Aufgrund seines
Designs ist Xigñ® leicht in den kortikalen
Knochen zu inserieren. Das selbstschnei-
dende Implantat wird systembedingt
unterdimensioniert eingebracht, was zu
einer Kompression des Knochenbetts
führt. Dieser Aspekt sorgt dafür, dass das
Implantat selbst in weichem Knochen eine
hohe primäre Stabilität erreicht. Xigñ® eig-
net sich – je nach Indikation und Voraus-
setzungen – für die Sofortimplantation und
Sofortbelastung. Das Implantatdesign
und die speziell geätzte osmoaktive Ober-
fläche sorgen für eine schnelle und gute In-
tegration. Für einen dauerhaften Erfolg ist
die Festigkeit der Implantat-Aufbau-Ver-
bindung wichtig. Hier setzt Xigñ® zum ei-
nen auf die seit Jahrzehnten bewährte
interne Hex-Verbindung. Zum anderen er-
folgt die Verbindung zur Prothetik auf
Knochenniveau. Dies unterstützt dauer-
haft ein ästhetisch anspruchsvolles Ergeb-
nis im Bereich des Weichgewebes. Ein

umfassendes Zubehör mit verschiedenen
Abutments aus Titan und Zirkonoxid,
Formbohrern, Kortikalfräsen, Einbring-
hilfen, Knochengewindeschneidern und
einem Tray komplettieren die Xigñ®-
Produktlinie. Xigñ® ist zurzeit in zwei
Durchmessern (3,8 mm und 4,5 mm) und
in vier verschiedenen Längen (8 mm,
10 mm, 13 mm, 15 mm) lieferbar. Ab Som-
mer wird es das Implantat auch im Durch-
messer 3,4 mm geben.

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19

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

Web: www.implant.com

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

Dr. Ihde Dental

Xigñ® – Stabil in allen KnochenqualitätenDER PERIOTEST M

Drahtloses Messen
der Osseointegration
dentaler Implantate.

Medizintechnik Gulden e.K.
Eschenweg 3 .64397 Modautal

Tel.: 06254 - 94 38 40
Fax: 06254 - 94 38 41

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

sehr schneller und einfacher 
Messvorgang, objektive und 
reproduzierbare Ergebnisse.

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

keine Verbrauchsmaterialien
erforderlich, keine Folgekosten.

.

.

.
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Die sog. FE-Analyse macht die Belastun-
gen von ennosalen Implantaten sichtbar
und gibt Aufschluss über deren Kaukraft-
Einleitung in den Kieferknochen. Dies ist
nicht nur für die „Lebensdauer“ eines Im-
plantates von entscheidender Bedeu-
tung, sondern auch für den langfristigen
Erhalt des Kieferknochens von größter
Wichtigkeit. Die Dentegris Deutschland
GmbH zeigt mithilfe dieser Analyseme-
thode, wie ideal sich die Makrostruktur

und das Design der „Straight“-Implantate
im Knochen verhält. Das Bild beweist die op-

timale Lasteinleitung und die gleichmäßig nied-
rige Belastung des Knochens. Die exakt berechnete Implantat- und
Gewindeform vermeidet vom krestalen Feingewinde (Mikrorillen) in

der Kortikalis, über das Makrogewinde in der Spongiosa bis zu dem
abgerundeten Apex schädliche Spannungsspitzen und Überbelas-
tungen. Dies verdeutlicht die Helligkeit der Einfärbungen. In der An-
wendung zeigt sich das in einer ausgezeichneten Primär- und Se-
kundärstabilität. Auf die Dentegris-Straight-Implantate wurden ver-
tikale und transversale Belastungstests mit Kräften von bis zu 300 N
vorgenommen. Auch das Verzerrungsmuster veranschaulicht, dass
sich die gemessenen Werte im physiologisch unbedenklichen Be-
reich bewegen. Auch deshalb darf ein guter Langzeiterfolg prog-
nostiziert werden. 

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15 

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

Dentegris Deutschland

Finite-Elemente-Analyse beweist optimales Implantatdesign

In einem zweitägigen Intensivkurs wird nach einer kurzen theoretischen
Einführung das einteilige, sofortbelastbare K.S.I.-Implantatsystem an-
hand von mindestens fünf Live-OPs Step-
by-Step demonstriert. Bezug nehmend
auf den jeweiligen Fall werden die
Patientenaufklärung, prädiagnostische
Planung, operatives Vorgehen sowie pro-
thetische Versorgung und Abrechnungs-
möglichkeiten diskutiert. Die Implanta-
tion mit der K.S.I. Bauer-Schraube, die
provisorische Versorgung, Nachsorge
und Abdrucknahme werden möglichst
bei allen Indikationen vorgeführt. Ebenso
werden langjährig versorgte Patienten
mit abnehmbaren und festsitzenden Konstruktionen gezeigt. 
Am Samstagnachmittag können die Teilnehmer an Rinderrippen das
Implantieren üben und dabei das Gefühl für unterschiedliche Kno-
chenqualitäten erlangen. Bei Erstimplantation gibt es die Möglich-

keit, diese unter Anleitung an seinem mitgebrachten Patienten in der
Praxis Bauer durchzuführen.

Kurstermine 2008:
Live-Op’s und Hands-on
– 30./31. Mai 2008
– 20./21. Juni 2008
– 15./16. August 2008
– 12./13. September 2008
– 17./18. Oktober 2008
– 07./08. November 2008
– 05./06. Dezember 2008
(17 Fortbildungspunkte)

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. ebnet Neueinsteigern den Weg: Learning by doing
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Das Implantatsystem ENDURE von IMTEC
vereint zwei wesentliche Vorteile: Für den
Behandler ist es besonders einfach in der
Anwendung und für viele Patienten finan-
ziell tragbar, die von herkömmlichen
Angeboten ökonomisch überfordert wer-
den. Umfasst das ENDURE-Sortiment
bisher Implantate mit Durchmessern von
3,5 bzw. 4,3 mm, so kommt jetzt eine neue
Größe hinzu: 5,1 mm. Sie eignet sich
unter anderem ideal, um einzelne
Zähne im Molarenbereich zu er-
setzen. ENDURE ist ein hoch-
wertiges Innensechskant-Im-
plantat von ausgezeichneter
biomechanischer Qualität.
So schont das Dreifach-
Mikrogewinde die Korti-
kalis am Implantatein-
gang dank der Verringe-
rung der Knochenbelastung
und der axialen Steife. Zudem verfügt
ENDURE über eine vergrößerte Oberflä-
che, was eine stabile Knochen-Implantat-
Verbindung fördert. In der Anwendung
besticht ENDURE durch das genial wur-

zelförmige Design. Die Implantate mit
Durchmessern von 3,5; 4,3 und jetzt zu-
sätzlich 5,1 mm verfügen über eine ein-
heitliche Plattform, sodass für sie die
gleichen prothetischen Komponenten
verwendet werden können. Dies macht
ENDURE zum anwendungsfreundlichs-
ten Innensechskant-Implantat-System
auf dem Markt. Das neue Mitglied der

ENDURE-Familie ist in vier Längen
erhältlich: 9, 11, 13 und 15 mm.
Dank des großen Durchmes-
sers bürgt das „wide body“ für

eine extrem hohe Stabilität.
Diese Eigenschaft ist besonders

bei Einzelimplantaten gefragt, die
starken Kaukräften standhalten müs-

sen. So stellt das neue ENDURE-
Implantat eine attraktive Erweiterung des
Systems dar.

IMTEC Europe GmbH
Dornbachstraße 30

61440 Oberursel
E-Mail: info@imtec-europe.de

Web: www.imtec.com

IMTEC

Zuwachs für Implantatlinie ENDURE: 
„wide body“ mit 5,1 mm Durchmesser

Septodont bietet ein preisgünstiges
Spritzensystem an, das vor Nadelstich-
verletzungen schützt. Ultra Safety Plus,
so heißt das System, besteht aus einer In-
jektionsnadel, einer Ampullenhalterung
und einer verschiebbaren Schutzhülse.
Nach der Befüllung
mit einer Zylinder-
ampulle wird ein
mitgeliefertes Kol-
benhandstück auf-
gesetzt und die
Schutzhülse nach
hinten gezogen. Die
Injektionsspritze ist
fertig zum Gebrauch. Nach der Injektion
wird die Hülse nach vorne geschoben; die
Nadel ist nun geschützt. Für eine Nachin-
jektion kann die Hülse aus der ersten Ein-
rastposition wiederholt zurückgezogen
werden. Auch während dem Zylinderam-
pullenwechsel ist die Injektionsnadel
durch die Hülse geschützt. Sowohl eine
aktive als auch passive Aspiration ist
möglich. Die vollständige Transparenz er-
möglicht eine Rundumeinsicht, wodurch
der Aspirationsvorgang optisch verfolgt
werden kann. Nach Behandlungsende
wird die Schutzhülse bis zur zweiten Posi-

tion geschoben, wonach ein weiteres Zu-
rückziehen verhindert wird. Die kontami-
nierte Nadel ist nun endgültig geschützt.
Das Handstück wird entfernt, gereinigt
und sterilisiert. Der komplette Spritzen-
apparat kann sicher entsorgt werden.

Ultra Safety Plus erfüllt alle Anforderun-
gen der Technischen Regeln für den Um-
gang mit biologischen Arbeitsstoffen im
Gesundheitssystem. Das Injektionssys-
tem ist einzeln steril verpackt, für den
Einmalgebrauch bestimmt und gibt es in
den Nadelgrößen G27 lang, G27 kurz und
G30 kurz. 

Septodont GmbH
Felix-Wankel-Straße 9

53859 Niederkassel
E-Mail: info@septodont.de
Web: www.septodont.de

Septodont

Neuester Stand der Injektionstechnik verhindert
Nadelstichverletzungen
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Lifecore Dental hat seine GBR/GTR-Pro-
duktpalette um das innovative Knochener-
satzmaterial CALC-I-OSS® erweitert. Das
Unternehmen bietet somit neben seinen
vier unterschiedlichen Implantatsystemen
die gesamte GBR/GTR-
Produktpalette für den
implantologisch tätigen
Zahnarzt aus einer
Hand. CALC-I-OSS® ist
ein Granulat aus bio-
resorbierbarem, hoch-
reinen b-Tricalcium-
Phosphat zum Auffüllen
von Knochendefekten.
Das Biomaterial ist os-
teokonduktiv und wird
über zwei Vorgänge re-
sorbiert: physiologisches Lösen in der Kör-
perflüssigkeit und direkter zellulärer An-
griff. Dabei entstehen körperfreundliche
Produkte, welche auf einfache Weise meta-
bolisiert werden können. Die Resorption
läuft zeitgleich weitgehend parallel mit der
Knochenregeneration ab. Abhängig vom
Regenerationspotenzial des Gewebes und
der Defektgröße resorbiert CALC-I-OSS®

vollständig innerhalb von neun bis 15 Mo-
naten. In der Kombinationsanwendung mit
Calmatrix reduziert sich die Resorptions-

zeit nachweislich um ca. drei Monate.
CALC-I-OSS® wird in zwei Granulatgrößen
angeboten: 315 bis 500 µm und 500 bis
1.000 µm. Die Wahl der Granulatgröße
richtet sich nach der Defektgröße: je 

größer ein Defekt, desto
größer sollte das einge-
setzte Granulat sein. 
Die hohe Abriebfestigkeit
von CALC-I-OSS® wird
durch eine runde und
stabile Makrostruktur
gewährleistet. Die hohe
interkonnekt ierende
Porosität begünstigt die
Knochenregeneration
durch eine rasche Auf-
nahme von Blut und

wichtigen regenerativen Faktoren. CALC-I-
OSS® dient zur Auffüllung von weitgehend
unbelasteten, mehrwandigen Knochende-
fekten im Bereich der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie. Weitere Informationen
unter 0 22 22/92 94-0.

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstraße 66, 53347 Alfter

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

www.knochen-aufbau.de

Lifecore

Gesteuerte GBR/GTR-Regeneration 
mit CALC-I-OSS®

Die Bicon Forschung konzentriert sich auf
ein Design, welches seit 1985 unverändert
geblieben ist. Seit seiner Entwicklung wer-
den bei Bicon Implantat und Abument
ohne Schrauben, mit einem 1,5°-Locking-

Taper-Konusverschluss miteinander ver-
bunden. Basierend auf einem bekannten
biotechnischen Herstellungsprinzip bietet
die 1,5°-Locking-Taper-Verbindung von
Bicon eine nachweislich bakteriendichte

(FDA) Versieglung zwischen Implantat
und Abutment.
Das Plateaudesign des Implantates bietet
mindestens 30 % mehr Knochenoberflä-
che als ein Schraubenimplantat derselben
Größe und die biomechanischen Kapazitä-
ten des Bicon Plateaudesign Implantates
ermöglichen eine Optimierung der latera-
len Kraftverteilung, welche die Funktion
der Short Implants gewährleistet. Die Im-
plantate sind in den Längen 5,7; 6,0; 8,0
und 11,0mm erhältlich. Gerade die Im-
plantate mit 5,7mm Länge können hervor-
ragend als Alternative zu Sinuslift und Aug-
mentationsverfahren eingesetzt werden.
Die prothetische Versorgung der Bicon
Implantate wird durch Einfachheit und
Genauigkeit definiert. Weitere Informatio-
nen unter 0 65 43/81 82 00.

Bicon Europe Ltd.
Michael-Felke-Straße 9a

55487 Sohren
E-Mail: germany@bicon.com

Web: www.bicon.com 

Bicon

23 Jahre unverändert: 
Das Bicon Implantatdesign Golddichtung zwischen 

Trias®-Implantat und

Abutment:

kein bakterien-kontaminierter Mikrospalt,

minimiert Auftreten von Periimplantitis 

und krestalem Knochenverlust signifikant

Abutment Trias®locator

für Trias®- und ixx2®-

Implantate

Ind iv iduel le  Verbindungselemente 
für  den prothet ischen Erfo lg

Im Camisch 49 • 07768 Kahla

Fon: 03 64 24 | 811-0

mail@mk-webseite.de

www.mk-webseite.de

Heute:

Wegweisend!

Trias®locator-Pfosten

Matrizen-Gehäuse

aus Titan

LOCATOR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Zest Anchors Inc., CA, USA.

ANZEIGE
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Die aktuellen Fortbildungsangebote der cu-
rasan AG sind auf überwältigendes Interesse
gestoßen. Kurz nach Bekanntgabe der neuen
Termine waren diese fast komplett ausge-
bucht. Daher werden jetzt Zusatzveranstal-
tungen angeboten.

Workshops zur regenerativen,
implantologischen Chirurgie 
Eine Fortbildungsreihe, die auch für Einstei-
ger gut geeignet ist. Erfahrene Referenten
geben einen Einblick in das Thema der rege-
nerativen, implantologischen Chirurgie. Sie
lernen zukunftsweisende Techniken kennen
und haben sogar die Möglichkeit, Ihre neu
erworbenen theoretischen Kenntnisse so-
fort praktisch umzusetzen. Die curasan AG
stellt Ihnen für die Übungen Schweinekiefer
und Materialien kostenfrei zur Verfügung. 
Lassen Sie sich für einen der zusätzlichen
Termine vormerken und freuen Sie sich auf
ein hochinteressantes, vielseitiges und güns-
tiges Seminar ganz in Ihrer Nähe.
Oder profitieren Sie von einem neuen Kurs
der erfolgreichen Fortbildungsreihe:

„Parameter für die ästhetisch erfolgreiche
Implantattherapie“ – Von der Schnittführung
zur interimplantären Papille
Herr Dr. Frederic Hermann, ein erfahrener
Implantologe und Fortbildungsreferent aus
der Schweiz, erörtert wissenschaftlich fun-
diert die aktuellsten Fragestellungen in der
Implantologie und erarbeitet gemeinsam mit
Ihnen praxistaugliche Lösungen. 
Investieren Sie Ihre Zeit sinnvoll und ge-
winnen Sie Zukunftsperspektiven für Ihre
Praxis.
Genaue Informationen dazu sowie weitere
spannende Kurskonzepte finden Sie auf der
Internetseite der curasan AG unter
www.curasan.de/de/veranstaltungen/fort-
bildung.php oder kontaktieren Sie Frau
Notbohm, Tel.: 0 60 27/4 68 67 45, E-Mail:
ulrike.notbohm@curasan.de
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Neue Fortbildungsangebote der curasan AG

m&k hat seine Produktpalette in Kooperation
mit dentognostics um den dentoAnalyzer für
die Chairside-Diagnostik in der Praxis er-
weitert. Mit dem Minilabor dentoAnalyzer
kann der Beginn einer Periimplantitis sicher
diagnostiziert werden, noch bevor eine sicht-
bare Veränderung des periimplantären Gewe-
bes eintritt – eine Leistung,
die den Patienten bei regel-
mäßiger Durchführung als
effektive Prophylaxe vor
dem möglichen Verlust sei-
ner Implantate schützt. Der
dentoAnalyzer erlaubt es
dem Arzt, in wenigen Minu-
ten den Test in der Praxis
durchzuführen. Arzt und
Patient erhalten einen fach-
lich fundierten und kom-
mentierten Befund als
Grundlage und Entschei-
dungshilfe für die weitere Behandlung. Das
Diagnose-Verfahren gestaltet sich einfach:
Per Entnahmestreifen wird im Patienten-
mund noninvasiv und schmerzlos Fluid am
relevanten Sulkusrand entnommen und in
den dentoAnalyzer überführt. Die Ausgabe
des Befundes erfolgt automatisch. Anhand
des Diagramms der Testauswertung können
Arzt und Patient den Wert des collagenabbau-
enden, gewebezerstörenden Enzyms aMMP-8
ablesen. Dieser Wert ist ein aussagekräftiger

Marker für periimplantären Gewebedestruk-
tion, denn eine hohe Konzentration von
aMMP-8 weist darauf hin, dass ein entzünd-
licher Prozess im Entnahmebereich und da-
mit ein akuter, behandlungsbedürftiger Zu-
stand vorliegt. Neben der Früherkennung ei-
ner einsetzenden Periimplantitis bietet sich

der Einsatz des dentoAnaly-
zer auch zur Kontrolle der
Entzündungsfreiheit vor ei-
ner Implantation, zur thera-
piebegleitenden Überprü-
fung des Entzündungsstadi-
ums sowie zur regelmäßi-
gen Jahreskontrolle als
Nachsorge an. Um Risiko-
faktoren implantatgetrage-
ner Versorgungen wie die
Periimplantitis zu minimie-
ren, setzt das Unternehmen
m&k auf ein geschlossenes

Produktkonzept, das sowohl die Planung von
Implantaten, hochwertige Implantatsysteme
und implantatgetragene Suprakonstruktio-
nen, eine gezielte Nachsorge sowie die Mund-
hygiene einbezieht. 
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In 15 Minuten zur sicheren Periimplantitis-Diagnose
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