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Mit der Umfirmierung von Innova-Oraltronics
zur Sybron Implant Solutions GmbH kündigte
das Unternehmen eine Reihe von Produkt-
neuheiten an. Aktuell stellt Sybron Implants
ein neues Implantatsystem – die SybronPRO
Serie – vor, für das kürzlich die europaweite
Zulassung erteilt wurde. Zwei Implantattypen
stehen zur Wahl: Implantate zur Insertion auf
Gingivaniveau (TL Serie) sowie auf Kiefer-
kammniveau (XRT Serie). SybronPRO TL-
Implantate bieten ein hohes Maß an Leis-
tungsfähigkeit. Sie sind präzisionsgefertigt
und haben eine abgeschrägte Plattform im
Halsbereich zur optimierten Lastenverteilung
zwischen Pfosten und Implantat. Die Sybron-
PRO XRT-Implantate vereinen zahlreiche Vor-
teile moderner Implantatsysteme wie die
Möglichkeit des Platform Switchings, Mikro-
rillen für verbesserte initiale Stabilität und
eine koronale Verjüngung im Halsbereich. Sie
gewährleistet die Versiegelung um frische
Extraktionsalveolen und sorgt für verbesserte
Primärstabilität. Mit diesen Attributen über-
zeugt das SybronPRO XRT als ideale Wahl für
praktisch alle Implantatanwendungen auf
Knochenniveau. Darüber hinaus verfügen
beide Implantattypen SybronPro XRT und
SybronPro TL über einen Innenachtkant für die
Rotationssicherung der Pfosten und eine prä-
zise Reibungspassung (Friction Fit), die den

Mikrospalt im Bereich der Pfosten-Implantat-
Verbindung minimiert. Für eine leichtere In-
sertion wurden die Gewindegänge beider Im-
plantattypen selbstschneidend gestaltet. Die
RBM(Resorbable Blast Media)-Oberfläche

sorgt für eine verbesserte Osseointegration.
Da die Pfosten zwischen XRT und TL aus-
tauschbar sind, muss lediglich ein geringer
Lagerbestand an restaurativen Komponenten
vorgehalten werden. Das übersichtliche OP-
Tray kann produktübergreifend für XRT und
TL-Implantate verwendet werden. Es ist dem
Arbeitsablauf entsprechend gekennzeichnet
und einfach nachvollziehbar.

Sybron Implant Solutions GmbH
Julius-Bamberger-Str. 8a

28279 Bremen
E-Mail: info@sybronimplants.de
Web: www.sybronimplants.de

Sybron Implant Solutions

Implantate mit Niveau – Die neue SybronPro Serie

ANZEIGE

Das Unternehmen „Cham-
pions® Implants“ produ-
ziert, zusätzlich zur bereits
erhältlichen Patientenbro-
schüre, derzeit eine Pa-
tienten-Info-DVD bezüglich 
der minimalinvasiven Me-
thodik der Implantation
(MIMI®). Besonders Im-
plantatein- und -umsteiger sowie parodontolo-
gisch-prothetisch orientierte Kollegen loben die
praktischen Vorzüge des Systems, die Pa-
tienteninfos und die Logistik. Integrierte Ein-
bringhilfe, der erstaunliche Verkaufspreis (auch
die des Zubehörs), die „flapless“-chirurgische
und prothetische Einfachheit und Sicherheit, die
große Bandbreite von Länge und Durchmesser
und der praxistaugliche Kundenservice, der
auch die Möglichkeit bietet, ohne Rechnung auf
Kommissionsbasis Implantate zu erhalten, be-
geistern insbesondere die niedergelassenen
Kollegen in der Praxis: Das transgingivale, mini-
malinvasive Implantieren (MIMI®), die außer-
gewöhnliche Primär- und Sekundärstabilität
(u.a. durch das konisch-krestale Mikroge-
winde) sowie der „independent neck“ für

Schleimhautdicken von
1 bis 10 mm, ermöglicht
die sofortige Versorgung
und Belastung sowie ei-
nen schnellen, wirt-
schaftlichen Abschluss
der Gesamtbehandlung.
Die innovativen „Prep-
Caps“ aus Zirkon oder Ti-

tan können sicher und einfach auf die Vierkant-
Champions® aufzementiert werden, um Ästhe-
tik, Anwendung und Biokompatibilität zu opti-
mieren, und um Einschubdivergenzen leichter
und sicher ausgleichen zu können. Das
Champions®-System macht Anwender und de-
ren Patienten zu wahren Gewinnern, da Implan-
tologie und Prothetik auf höchstem Niveau für
die Patienten bezahlbar bleibt. Mit Champions®

etablieren Sie sich sicher und dauerhaft in der
Premiumklasse der Zahnmedizin. 

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8

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

Champions®-Zahnärzte auf Erfolgskurs 
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Anfang Mai erfolgte mit dem symbolischen
1. Spatenstich der Start zu einer erheblichen
Ausweitung der bereits bestehenden, 2004
eröffneten Produktions- und Verwaltungs-
infrastruktur der ALTATEC- und CAMLOG
Vertriebs GmbH in Wimsheim. Die Fertig-
stellung der neuen Gebäude und die Pro-
duktionsaufnahme werden für Juni 2009 
erwartet und kann ab sofort unter
www.camlog.com mitverfolgt werden. Mit
dem quadratischen, modular angelegten Er-
weiterungsbau wird die Nutzfläche nach nur
vier Jahren von derzeit 7.500 Quadratmetern
auf das Doppelte erhöht. Neben der wegen
des überdurchschnittlichen Firmenerfolgs
nötig gewordenen Ausdehnung der Fabrika-
tions-, Logistik- und administrativen Zwe-
cken dienenden Räumlichkeiten visiert die
CAMLOG Gruppe weitere Ziele an. Haupt-
sächlich sind dies der konsequent nach tech-
nisch-kybernetischen Gesichtspunkten er-
folgende Ausbau der Produktion, eine deut-
liche Erhöhung der Produktionstiefe sowie
die permanente Organisationserweiterung
und -anpassung an die neuen Dimensionen,
in welche die international erfolgreiche
CAMLOG Gruppe mittlerweile hineinge-
wachsen ist. In den nächsten drei Jahren
werden gemäß Planung 100 neue Arbeits-
plätze geschaffen.

Jürg Eichenberger, Chief Executive Officer der
CAMLOG Biotechnologies AG, legt Wert auf die
Feststellung, dass der weltweit aktive Dental-
implantathersteller mit diesen umfangreichen
Investitionen auch ein unmissverständliches
Zeichen setzen will: CAMLOG hält langfristig
an Wimsheim fest und legt damit ein klares Be-
kenntnis zum Standort Deutschland ab.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim

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

CAMLOG

CAMLOG investiert nachhaltig in Standort Wimsheim

V.l.n.r.: Pfarrer Ernest Ahlfeldt, Altatec Ge-
schäftsführer Jean-Marie Wyss,CAMLOG CEO
Jürg Eichenberger, Geschäftsführer Deutsch-
land Michael Ludwig, Architekt Sebastian
Winkler, Bürgermeister von Wimsheim Karl-
Heinz Schühle.

Im Hause Dentaurum Implants ist man
schon immer davon überzeugt, dass es nicht
ausreicht „nur“ hochwertige Produkte an-
bieten zu können. Eine enga-
gierte und fachlich fundierte Be-
ratung und Unterstützung der
Anwender gehört zum Pflicht-
programm – gerade in der Im-
plantologie. Dementsprechend
können Zahnärzte und Zahn-
techniker beim tioLogic© Im-
plantatsystem auf ein attrakti-
ves Angebot verschiedener
Service- und Dienstleistungen
zurückgreifen. Der Anwender
kann sich darauf verlassen,
dass ihm ein kompetentes Team vor Ort oder
telefonisch für individuelle Fragestellungen
zur Verfügung steht. Ebenso sind umfang-
reiche und aussagefähige Informationsma-
terialien, wie z. B. Produktkatalog, Chirurgie-
oder Prothetik-Handbuch, bei Dentaurum
Implants selbstverständlich. Damit sich dem
Anwender die Fülle der nutzbaren Unterstüt-
zungsmaterialien und Dienstleistungsange-
bote schnell erschließt, steht ihm der so-
genannte tioLogic© ServicePass zur Verfü-

gung. Alle Angebote sind kompakt in Bild
und Text dargestellt. Dies ermöglicht eine ra-
sche und schnelle Orientierung und Aus-

wahl. Das Angebot reicht vom
Kundenservice wie Chirurgie-
und Prothetik-Hotline über ein
interessantes Spektrum an Ar-
beits- und Informationsunterla-
gen (z. B. OP-Protokoll oder tio-
Logic© Informations-CD) für
den Anwender bis zu einem
breiten Angebot an Materialien
zur Patientenberatung (Bera-
tungshilfen, Modelle, Broschü-
ren etc.). Die angebotene Unter-
stützung belegt erneut das

Credo des Hauses Dentaurum Implants:
Produkt und Service – beides muss stim-
men! Machen Sie sich selbst ein Bild von
diesem umfassenden Serviceangebot und
fordern Sie kostenlos den tioLogic© Service-
Pass an. 

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31, 75228 Ispringen

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

Dentaurum Implants

Umfassend: Der tioLogic© ServicePass
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In enger Zusammenarbeit mit langjährig er-
fahrenen Implantologen hat Dr. Ihde Dental
die erfolgreiche KOS®-Produktfamilie um
zwei Implantate und um die neuen DOS-
Bohrer weiterentwickelt: Die
Premiumlinie KOS®-E wurde
im Hinblick auf eine optima-
le Rot-Weiß-Ästhetik einge-
führt und mit den KOS®-EB
Implantaten bietet die im-
plant.company jetzt eine Al-
ternative zu den angulierten
und biegbaren KOS®-Implan-
taten. Die neue DOS-Bohrer-
Generation mit der verbes-
serten Schneidfähigkeit trägt
selbst harten Knochen rasch
und ohne Druck ab. Für äs-
thetisch bessere Ergebnisse
bei der Ästhetiklinie KOS®-E
sorgt vor allem die vorgefer-
tigte Schulter am Hals des in-
tegrierten Abutments. Auf der verbreiterten
Hohlkehle lässt sich die spätere Prothetik
sehr gut befestigen. Vorteilhaft ist dies ins-
besondere bei der prothetischen Versor-
gung mit zirkongefrästen Kronen und Brü-
cken, da eine einwandfreie Passform schon
von Herstellerseite gegeben ist. Auch die
Bedingungen für den Abdruck sind opti-
miert. Aufgrund der verbreiterten Schulter
kann ein Gingivaretraktor eingesetzt wer-
den, sodass die Präparationsgrenze genau

definiert wird. Mit KOS®-EB ist eine opti-
male Alternative zu den angulierten KOS®-A
und den biegbaren KOS®-B Implantaten
entwickelt worden. Das breite Abutment

lässt sich einfach in wenigen
Minuten in den gewünschten
Winkel bis zu 15 Grad schlei-
fen. So werden unvermeid-
bare Divergenzen in der Pa-
rallelität schnell beseitigt.
Bohrer gehören zu den wich-
tigsten Instrumenten in der
Implantologie. Aus diesem
Grund wurden die neuen
DOS-Bohrer mit einem Spezi-
alschliff und Querhieb ver-
bessert. Damit kann der Be-
handler selbst bei hartem
Knochen fast drucklos und
rasch arbeiten. Die Gefahr
von Knochennekrosen, die
durch zu starken Bohrer-

druck auftreten können, ist minimiert. Zu-
dem ergibt sich eine wesentlich leichtere
Knochenführung der Drills. DOS-Bohrer
sind Formbohrer und in den Größen 1 bis 5
lieferbar. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19

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

Dr. Ihde Dental

KOS®-Produktlinie praxisorientiert weiterentwickelt
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Zahnärztliche Eingriffe, insbesondere die
Extraktion von Weisheitszähnen, sind not-
wendigerweise mit Verletzungen des Zahn-
halteapparats und der angrenzenden Gin-
giva verbunden. Schwellungen, Schmer-
zen und möglicherweise auch Hämatom-
bildung sind die Folgen. Vor einem
vergleichbaren Szenario steht der Experte,
wenn dem Patienten künstliche Zahnwur-
zeln implantiert werden. Wie nach allen
chirurgischen Eingriffen reagiert der Orga-
nismus hierauf mit einer in mehreren Pha-
sen verlaufenden Heilreaktion. Dieser Vor-
gang ist zwingend notwendig, muss aber
im Bereich der Implantologie besonders
gut kontrolliert werden. Vor allem darf das
postoperative Ödem den Heilungsverlauf
nicht verzögern bzw. die Implantateinhei-
lung beeinträchtigen. Genau hier sind die
besondere Wirkung und der Nutzen von
Bromelain zu sehen. Mit seinen proteolyti-
schen Eigenschaften reduziert das Ananas-
enzym die mit der Zerstörung von Blut-

und Lymphgefäßen einhergehende Ei-
weißlast im Gewebe. Konsequenterweise
vermindert sich die Schwellung des be-
troffenen Areals deutlich schneller, ver-
bunden mit einer früheren Schmerzfreiheit
der Patienten. Mit einer Bromelainbehand-
lung kann der Therapeut dem oftmals von
Patienten geäußerten Wunsch nach
pflanzlichen Arzneimitteln entsprechen.
Dabei sollte man jedoch auf die Qualität der
eingesetzten Produkte achten. Im Sinne
der Patienten sollten Präparate mit Arznei-
mittelstatus verwendet werden, welche
durch die Freiheit von Laktose, Farbstoffen
und Gluten eine hervorragende Verträg-
lichkeit aufweisen.

Ursapharm Arzneimittel 
GmbH & Co. KG

Industriestraße 35
66129 Saarbrücken

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

Ursapharm

Standardisiertes Ananasenzym reduziert
postoperative Schwellungen 
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Arestin® ist ein lang wirksames, schnell und
einfach anzuwendendes Antibiotikum in Pul-
verform für die lokale Therapie der chroni-
schen Parodontitis. Trotz Scaling und
Wurzelglättung (SWG) kön-
nen persisitierende
Bakterien und Plaque
in den Parodontal-
taschen zurückbleiben.
Arestin® verbessert das Be-
handlungsergebnis deutlich. Nach
der subgingivalen Applikation wird Mino-
zyklin am Infektionsort in das Gingivasekret
abgegeben und sichert die Konzentration im
therapeutischen Bereich für nachweislich 14
Tage. In klinischen Studien wurde die signi-

fikant stärkere Reduktion der Taschentiefe
gegenüber SWG allein gemessen. Das Anti-
biotikum ist in Deutschland exklusiv über die

Henry Schein Dental Depot GmbH zu be-
ziehen und steht damit nun auch kurz-
fristig zur Verfügung. Die Literatur-

liste und weitere Informationen
können bei Henry Schein an-

gefordert werden. 

Henry Schein Dental
Depot GmbH 

Pittlerstr. 48–50
63225 Langen 

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

Henry Schein 

Arestin® – klinisch bewährt, gut verträglich

„Fordern Sie uns heraus mit Ihren prothe-
tisch anspruchsvollsten Fällen!“ Mit diesem
Aufruf lädt Heraeus alle Zahnärzte ein, sich
persönlich von den ästhetischen und funk-
tionellen Vorteilen des schraubenlosen Im-
plantatsystems Heraeus IQ:NECT zu über-
zeugen. Im Rahmen der Aktion „Premium
Prothetik“ wählt eine Expertenjury bis Ende
Mai 2009 jeden Monat fünf Fälle aus, die
kostenlos mit IQ:NECT versorgt werden.
Teilnahmeunterlagen finden interessierte
Zahnärzte ab sofort unter www.heraeus-
iqnect.com. Heraeus IQ:NECT ist das erste
Implantatsystem mit einer schraubenfreien
Verbindungstechnologie. Eine moderne Fü-
getechnik mit patentiertem Clip-Mecha-
nismus ermöglicht in der Behandlungs-
phase einen besonders schnellen und pass-
genauen Wechsel der Komponenten. Zum

Abschluss wird der Aufbau mit einem spe-
ziellen Fixiermaterial dauerhaft fixiert. Das
Ergebnis ist eine spannungsfreie Verbin-
dung mit monoblockartiger Stabilität. Der
Wegfall des Schraubenkanals schafft zu-
dem neuen Spielraum für die ästhetische
und stabile Gestaltung von Abutment 
und Suprakonstruktion. Unter www.heraeus-
iqnect.com und über die Freecall-Hotline 
0800/4 76 32 88 können sich Zahnärzte für
eine kostenlose Versorgung und umfas-
sende Unterstützung ihrer anspruchsvolls-
ten Fälle bewerben. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11 

63450 Hanau
E-Mail: susanne.muecke@heraeus.com

Web: www.heraeus-kulzer.com

Heraeus Kulzer

Aktion „Premium Prothetik“ von Heraeus

Für implantologisch tätige Zahnärzte/-innen,
hat die Fa. Dreve Dentamid GmbH das durch-
sichtige Abformmate-
rial mit enormer Zeich-
nungsschärfe, Fresh
clear®, entwickelt. Be-
sonders von Spezialis-
ten geschätzt, sind die
Indikationen bei offenen
Abformungen. Kombi-
niert mit einem transpa-
renten Löffel ist eine präzise Kontrolle der
Einschubbewegung von Beginn an möglich.
Zudem bleibt der benötigte Staudruck erhal-
ten, da der Anwender nur minimale Perfora-
tionen am Löffel vornehmen muss. Die her-
vorragende Lesbarkeit des Abdruckes ent-

steht durch die klar erkennbare Zeichnungs-
genauigkeit des blauen Korrekturmaterials

Fresh light®, welches optimal
auf Fresh clear® abgestimmt
wurde. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Produkten ist
Fresh clear® zudem geruchs-
und geschmacksneutral. Fa-
zit: Die gewonnene Sicherheit
bei der Abformung ist über-
zeugend, besonders bei kom-

plizierten Ausgangslagen.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31, 59423 Unna

E-Mail: info.dentamid@dreve.de
Web: www.dreve.com

Dreve Dentamid

Durchsichtige Weltneuheit von Dreve
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Das Implantatsystem ENDURE von IMTEC
vereint zwei wesentliche Vorteile: Für den
Behandler ist es besonders einfach in der An-
wendung und für viele Patienten finanziell
tragbar, die von herkömmlichen Angeboten
ökonomisch überfordert werden. Um-
fasst das ENDURE-Sortiment bisher Im-
plantate mit Durchmessern von 3,5
bzw. 4,3 mm, so kommt jetzt eine
neue Größe hinzu: 5,1 mm. Sie eig-
net sich unter anderem ideal, um
einzelne Zähne im Molarenbe-
reich zu ersetzen. ENDURE ist
ein hochwertiges Innensechs-
kant-Implantat von ausgezeichneter
biomechanischer Qualität. So schont das
Dreifach-Mikrogewinde die Kortikalis am
Implantateingang dank der Verringerung der
Knochenbelastung und der axialen Steife.
Zudem verfügt ENDURE über eine vergrö-
ßerte Oberfläche, was eine stabile Knochen-
Implantat-Verbindung fördert. In der An-
wendung besticht ENDURE durch das genial

wurzelförmige Design. Die Implantate mit
Durchmessern von 3,5, 4,3 und jetzt zusätz-
lich 5,1 mm verfügen über eine einheitliche
Plattform, sodass für sie die gleichen pro-

thetischen Komponenten verwendet
werden können. Dies macht  ENDURE

zum anwendungsfreundlichsten
Innensechskant-Implantatsys-

tem auf dem Markt. Das neue Mit-
glied der ENDURE-Familie ist in vier

Längen erhältlich: 9, 11, 13 und 15 mm.
Dank des großen Durchmessers bürgt das

„wide body“ für eine extrem hohe Stabilität.
Diese Eigenschaft ist besonders bei Einzel-
implantaten gefragt, die starken Kaukräften
standhalten müssen. So stellt das neue
ENDURE-Implantat eine attraktive Erweite-
rung des Systems dar.

IMTEC Europe GmbH
Dornbachstraße 30, 61440 Oberursel

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

ANZEIGE

IMTEC

Zuwachs für Implantatlinie ENDURE

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr.-Ing. M. Flach,
FH Koblenz, führte im Auftrag der BEGO Im-
plant Systems neue Berechnungen der BEGO
Semados® Implantat-Abutment-Verbindung
durch – mit überzeugenden Ergebnissen. Die
Berechnungen ergaben, dass der 45-Grad-
Eingangs-Konuswinkel der BEGO Innenver-
bindung in einem biomechanischen Opti-
mum liegt. Entscheidend für die Effektivität
von konischen Innenverbindungen sind zwei
Parameter, die immer im Zusammenhang be-
trachtet werden müssen. Zum einen ist es die
sog. Normalspannung, die abhängig vom je-
weiligen Konuswinkel lateral auf den Kno-
chen wirkt. Zum anderen ist es die Eigen-
schaft konischer Verbindungen, Mikrobewe-
gungen unter Belastung zu blockieren. Ob die
Blockierung von Mikrobewegungen effektiv
ist, hängt ebenfalls vom jeweiligen Konus-
winkel ab. Innenverbindungen mit kleinem
Konuswinkel zeigen eine relativ hohe, lateral
wirkende Normalspannung an der Außen-
kontur des Implantates, die durchaus kno-
chenkritische Werte annehmen kann. Die
blockierenden Eigenschaften für Mikrobe-
wegungen sind bei diesen Formen allerdings
gut. Will man nun beide Parameter in ein Op-
timum bringen, sind  Konuswinkel zu wählen,
die keine knochenkritische Normalspannun-
gen aufweisen, aber gleichzeitig noch gut
Mikrobewegungen blockieren können. Die-
ses Optimum wurde bei der BEGO Innenver-
bindung realisiert. Die Interpretation der Er-

gebnisse lässt den Schluss zu, dass bei BEGO
Semados® S und RI Implantaten die Normal-
spannungen keine knochenkritischen Grö-
ßen annehmen und gleichzeitig Mikrobewe-
gungen unter Belastung effektiv blockiert
werden. Alle steileren Konuswinkel haben
technologisch bedingt wieder größere lateral
wirkende Normalspannungen zur Folge, was
eine nicht zu unterschätzende Rolle beim
krestalen Knochenabbau spielen dürfte. Wel-
che genaue Bedeutung eine ungünstige Nor-
malspannung auf den Knochenabbau hat,
soll in weiterführenden Studien unter Einbe-
zug verschiedener marktgängiger Implantat-
systeme untersucht werden. Bei BEGO
Semados® Implantaten addieren sich aber
schon heute beide Effekte zu einem größeren
Nutzen für Patient und Anwender. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen können eine
Erklärung dafür sein, dass bei BEGO Sema-
dos® Implantaten äußerst stabile krestale
Knochensituationen in Langzeituntersuchun-
gen nachgewiesen werden konnten und Kno-
cheneinbrüche praktisch nicht zu verzeich-
nen sind.  

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

Implantat-Abutment-Verbindung: 
Beste Werte für BEGO Implantate
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Die Implantate des Neoss Systems sind mit
der TCF®-Geometrie selbstschneidend und
in fünf Durchmessern (Ø 3,5; Ø 4,0; Ø 4,5; 
Ø 5,0 und Ø 5,5mm) und in Längen von 7
bis 17mm lieferbar. Das Implantat hat eine
„ultra-reine“ Oberfläche und eine interne
Verbindung. Durch die eine Plattform für
alle Durchmesser werden die restaurative
Behandlung sowie die Lagerhaltung deut-
lich vereinfacht. Deckschraube und zwei
Heilungsabutments sind im Lieferumfang
enthalten. Neoss Matrix System Abut-
ments dienen der einfachen Herstellung
individueller Gold- und Titanabut-
ments und Gerüste von zementier-
baren und verschraubbaren Im-
plantatversorgungen. Die anato-
misch vorgeformten Kunst-
stoff-Copingsbieten Ihnen
für alle Zahnformen, Aus-
trittsprofile, Höhen und

Abwinkelungen optimale Lösungen. Diese
sind für Einzelkronen und Teleskope oder
Brückenversorgungen für alle Neoss
System Impantate und für viele Straumann
AG, Nobel Biocare, 3i® Implant Innova-
tions und Außensechskant Implantate
sonstiger Hersteller verfügbar. Mit den

gängigen CAD/CAM-Sys-
temen lassen sich mit-
hilfe dieser Abutments
individuelle CAD/CAM-

gefertigte Abutments und
Gerüste in Keramik und Titan

mit der Doppelscantechnik her-
stellen.

Neoss GmbH
Im MediaPark 8

50670 Köln
E-Mail: rainer.woyna@neoss.com

Web: www.neoss.com

Neoss

Innovation durch Inspiration

DENTSPLY Friadent, die Implantatsparte
des Weltmarktführers DENTSPLY, ist un-
ter der neuen Adresse www.dentsply-fria-
dent.com erstmals mit einem global ein-
heitlichen Internetauftritt im World Wide
Web. Die komplett neu konzipierte Web-
site ist der überarbeiteten Sortiments-

struktur und dem neuen, klaren Corporate
Design des Unternehmens angepasst. In
fünf Sprachen bietet sie umfassende In-
formationen für Zahnärzte, Zahntechniker
und Patienten an. Neben einer übersicht-
lichen und einfachen Bedienoberfläche
stehen dem User viele neue Tools zur Ver-
fügung, wie zum Beispiel im deutschen
Markt eine Ärztesuche für Patienten. Die
Homepage hat ein frisches, modernes De-
sign bekommen. Aktuelle News findet
man direkt auf der Startseite. Über die

Hauptnavigation gelangt man in die Be-
reiche Produkte & Services, Patienten,
Unternehmen, Veranstaltungen, Kontakt
und zum eShop. Zur schnellen Kontakt-
aufnahme findet der Interessent Service-
nummern und Adressen der Vertriebs-
partner auf einen Blick. Die Homepage
startet in den Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch und Spanisch und
versteht sich somit als echtes „World
Wide Web“. Zahnärzte können sich auf 
der Homepage jederzeit über das ak-
tuelle Fortbildungsprogramm informie-
ren. Gleichzeitig bietet die Seite die Mög-
lichkeit, sich mit einem Klick online für die
Fortbildung anzumelden. Im eShop finden
Anwender ein umfassendes Angebot an
Implantaten, prothetischen Bauteilen, Ins-
trumenten und Lösungen für den Kno-
chenaufbau. Auch den speziell auf die Fra-
gen und Bedürfnisse der Patienten zuge-
schnittenen Bereich hat das Unternehmen
weiter ausgebaut. Der großen Nachfrage
nach Informationen über kompetente Im-
plantologen trägt DENTSPLY Friadent jetzt
mit der neuen „Ärztesuche“ Rechnung.
Über ein einfaches Suchmodul, bei dem
Postleitzahl oder Wohnort eingegeben
werden können, finden Patienten den Im-
plantologen in ihrer Nähe.

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50

68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de

Web: www.dentsply-friadent.com

DENTSPLY Friadent

Neuer, weltweiter Internetauftritt
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Herstellerinformationen

ParaCem® Universal DC ist ein dualhärten-
der anwenderfreundlicher Universal-Ze-
ment zum Befestigen von Kronen, Brücken,
Inlays/Onlays (Keramik, Metall, Komposit),
Veneers und Wurzelstiften. Die hervorra-
gende Retention von ParaCem® Uni-
versal DC auf Schmelz und
Dentin gewährleis-
tet eine dauerhafte
Restauration. Die-
ser gute Verbund
wird durch Einsatz 
des ParaCem® Non-Rinse
Conditioner mit ParaCem®

Adhesive erreicht. Dank des
selbstätzenden ParaBond Non-Rinse
Conditioners ist die Vorbehandlung der
Zahnsubstanz angenehm einfach. Zusam-
men mit ParaBond Adhäsiv wird das Dentin
versiegelt und der Schmelz aufbereitet. Dies
bildet die Basis für hohe Haftwerte und ex-
zellenten Randschluss. Der thixotrope, dual-
härtende Zement ParaCem® Universal DC
wurde für den universellen Einsatz entwi-
ckelt. Geschmeidige Konsistenz und ausge-
zeichnete Verarbeitungseigenschaften er-
leichtern die Anwendung und das Entfernen
von Überschüssen. Die geringe Schichtdi-
cke gewährleistet einen präzisen Sitz und

eine hervorragende Passgenauigkeit. Bei
Veneers ist keine Try-in-Paste erforderlich,
vorhersehbare ästhetische Ergebnisse dank
VITA™* Zahnfarben sind möglich. Insgesamt
stehen drei Farben zur Wahl: A2, B3 und weiß

opak, um allen ästhetischen Bedürf-
nissen der modernen Praxis zu

genügen. ParaCem® Univer-
sal DC härtet chemisch

und/oder mit Licht
aus. Somit ist auch in
Bereichen, in denen

kein  Polymerisations-
licht vordringt, eine sichere

Aushärtung gewährleistet, selbst in
Schattenzonen. ParaCem® Universal DC
kann auch für den Stumpfaufbau eingesetzt
werden und ist ein multifunktionaler, zuver-
lässiger Zement, der Arbeitsschritte und da-
mit kostbare Behandlungszeit spart.

* kein eingetragenes Warenzeichen von Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent 
Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau
E-Mail: productinfo@coltene-

whaledent.de
Web: www.coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent 

Höchstleistung in Ästhetik, 
Verarbeitung und Retention

Sirona Dental Systems hat mit
TENEO eine komplett neue Be-
handlungseinheit vorgestellt.
TENEO ist ein wirklicher Mittel-
punkt für die dentale Praxis,
denn alle Behandlungsschritte
können in einem optimierten
Workflow direkt an der Einheit
ausgeführt und gesteuert wer-
den – das gilt auch für im-
plantologische Behandlungen.
Sirona bietet Zahnärzten die
Option, verschiedene Instrumente wie Im-
plantologie- und Endodontiemotoren in die
Behandlungseinheit zu integrieren und da-
durch den Platz zu sparen, den ein Tischge-
rät in Anspruch nimmt. Der schlanke und
leichte Implantologiemotor mit interner
Kühlung schafft auch Belastungen von bis zu
70 Ncm ohne Luftaustritt an den Präpara-
tionsstellen. Die Steuerung des Behand-
lungssystems erfolgt über die selbsterklä-
rende Bedienoberfläche EasyTouch, die bei
jeder Behandlung nur die Funktionen an-
zeigt, die der Zahnarzt gerade braucht. Wenn
er beispielsweise ein Implantat setzt, kann er

die notwendigen Einstellungen – wie die
Drehmomentsteuerung des Motors – über
den Implantologiedialog von EasyTouch
vornehmen. Zahnärzte können sich ihre
TENEO-Einheit aus vier frei kombinierbaren
Vorteilspaketen so zusammenstellen, wie es
ihren individuellen Anforderungen am bes-
ten entspricht.  

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31

64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de

Web: www.sirona.de

ANZEIGE

Sirona

Behandlungseinheit TENEO: 
Implantologiemotor auf Wunsch integriert
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Der weithin bekannte und anerkannte An-
bieter von Desinfektionsmitteln und -ver-
fahren bietet seit einigen Monaten die inno-
vative Mundspüllösung octenidol® an, die
Zahnärztinnen und Zahnärzten bei der
Behandlung von Parodontitis,
Periimplantitis und Gingivitis  wir-
kungsvoll  unterstützt. Schülke –
seit einigen Monaten mit einem
neuen, prägnanten Markenauf-
tritt – hat mit dem schon im
octenisept-Antiseptikum ent-
haltenen und bewährten
Wirkstoff Octenidin eine
Mundspüllösung entwickelt,
die die folgenden Vorzüge
aufweist; sie
– bewirkt normalerweise keine

Verfärbung der Zähne wie bei
anderen Präparaten

– ist alkoholfrei
– hat einen angenehmen Ge-

ruch und Geschmack

– ist bei beeinträchtigter Mundhygienefähig-
keit ein Mittel der Wahl

– wirkt gegen parodontalpathogene Bakterien.
Für die unterstützende Mundhygiene, bei ein-
geschränkter Mundhygienefähigkeit, aber

auch vor und nach chirurgischen Maß-
nahmen ist es empfehlenswert, die An-
wendung zwei- bis dreimal täglich mit ca.
15 ml Mundspüllösung für rund 30 Se-
kunden durchzuführen. Insbesondere

für Patienten zur Vorbeugung einer
Periimplantitis ist der hohe Effektivi-
tätsgrad dieses Schülke-Präpara-
tes von außerordentlicher Bedeu-
tung. octenidol®ist für zahnärztliche
Praxen in der 250-ml-Flasche (zehn
Flaschen pro Karton) erhältlich.

Schülke & Mayr GmbH 
Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt
E-Mail: mail@schuelke.com
Web: www.schuelke.com

Das patentierte VELscope Gerät wurde von
LED Dental in Zusammenarbeit mit der welt-
weit angesehenen British Columbia Cancer
Agency entwickelt und Anfang des Jahres
durch die amerikanische FDA zugelassen.
Unterstützt wurden die Projekte mit über 50
Mio. Dollar, die u.a. durch
die US-amerikanischen
National Institutes of
Health bewilligt wur-
den. Als Standard-
methode der Mund-
krebsvorsorge gilt
allgemein eine um-
fassende Untersu-
chung von Mund,
Kopf und Hals durch
Palpation und vi-
suelle Inspektion un-
ter Weißlicht. Doch las-
sen sich zelluläre und moleku-
lare Veränderungen im Zusammenhang
mit Kanzerosen oder Präkanzerosen (Dys-
plasien), die sich im Epithel und dem darun-
ter liegenden Stroma abspielen, nicht immer
leicht ertasten oder mit dem bloßen Auge er-
kennen. Hier setzt die neue VELscope Tech-
nologie an. Das VELscope Handstück gibt
spezielles, blaues Licht in die Mundhöhle ab
und bewirkt eine Fluoreszenzanregung des
Gewebes von der Epitheloberfläche bis zur
Basalmembran, wo die prämalignen Verän-
derungen meist ihren Ausgang haben. Ein

patentiertes optisches Filtersystem ermög-
licht anhand unterschiedlicher Fluoreszenz-
muster die sofortige Unterscheidung zwi-
schen normalem und verändertem oralen
Gewebe. Während gesundes Gewebe grün
fluoreszierend leuchtet, erscheint veränder-
tes Gewebe, wie Dysplasien oder karzinoma-

töse Läsionen, als unregel-
mäßiges, dunkles Areal.
So lassen sich bereits in
der Vorsorge Mund-

schleimhautveränderun-
gen frühzeitig erkennen. In

weiteren diagnostischen
Schritten, wie etwa
Biopsien, kann dann
eine eingehendere

Differenzialdiagnostik
erfolgen. Sollte eine
operative Entfernung
angezeigt sein, kön-
nen mit VELscope die

Schnittränder eindeutig
bestimmt werden. So lässt sich vermeiden,
dass zu viel gesundes Gewebe entfernt oder
bereits verändertes Gewebe versehentlich
erhalten wird. 

Rocker & Narjes GmbH
Waltherstr. 80

51069 Köln
E-Mail: info@rocker-narjes.com
Web: www.rocker-narjes.com

Rocker & Narjes 

VELscope – das orale Krebsvorsorgesystem
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Schülke & Mayr

Optimaler Schutz gegen Parodontitis,
Periimplantitis und Gingivitis 
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Das außerordentliche Wachstum der Dentegris
Deutschland GmbH machte zur Jahresmitte
den Umzug der Unternehmenszentrale inner-
halb Düsseldorfs notwendig. In Zukunft wer-
den die geschäftlichen Aktivitäten aus größeren
Räumlichkeiten gesteuert. Die Expansion re-
sultiert von der steigenden Mitarbeiterzahl,
dem starken Volumen im Neukundengeschäft
und der großen Nachfrage nach dem Dentegris
Präzisionsimplantat „made in Germany“. Der
Entschluss, sich bei Entwicklung und Fertigung
des Dentegris Implantatsystemes auf das
Know-how hochspezialisierter, deutscher Fir-
men zu verlassen, ist bei den Kunden auf eine
sehr positive Resonanz gestoßen. „made in
Germany gepaart mit einer attraktiven Preisge-
staltung unterstützt ganz bedeutend die quali-
tativen und wirtschaftlichen Maßstäbe unserer
Kunden“, berichtet der Geschäftsführer der

Dentegris Deutschland GmbH, Nico Patidis.
Mit dem bewährten Konzept der räumlichen
Nähe zwischen Firmensitz, Produktion und
Versandlogistik sieht sich das dynamische
Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet.  
„Wir reagieren schnell und flexibel auf den
Markt und gewährleisten unseren Kunden zu
jeder Zeit höchste Produkt- und Servicequa-
lität“, führt Patidis weiter aus. Kurze Entschei-
dungswege, regionale Marktkenntnisse und
die starke Kundenorientierung des hochmoti-
vierten Innen- und Außendienstteams sind
weitere Erfolgsfaktoren für die außergewöhn-
liche und rasante Unternehmensentwicklung.

Dentegris Deutschland GmbH
Klosterstraße 112, 40211 Düsseldorf

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

Dentegris

Dentegris lenkt Expansion aus neuer Zentrale

Unkomplizierte, direkte Kommunikation mit
dem Labor sowie eine enge Bindung zum Kun-
den wünscht sich sicher jeder implantierende
Arzt. Dieser Wunsch wird dank dem Zusatzmo-
dul coDoctor® der Firma IVS Solutions AG nun
Wirklichkeit: Das Modul coDoctor® ermöglicht
eine umweglose Kommunikation zwischen La-
bor und Behandler. Dank dem coDoctor®-Onli-
neservice können die Daten-
sätze der 3D-Implantat-
planung mit nur einem
Knopfdruck direkt in der
Software übers Internet für
eine weitere Bearbeitung
oder zur Kontrolle unterei-
nander ausgetauscht wer-
den. Die daraus resultie-
rende Zeitersparnis ist für
beide Seiten sehr hoch, wo-
bei das Labor gleichzeitig
dank der Behandler-Autorisierung über eine
rechtliche Absicherung der Vorab-Planung
verfügt. Voraussetzung für diese unkompli-
zierte Arbeitsweise ist auf Laborseite das Vor-
handensein der Software coDiagnostiX®-Sta-
tion mit dem coDoctor®-Modul, welche einen
vollständigen Funktionsumfang zur optimalen
Datenvorbereitung und Implantatplanung ge-
währleistet. Auf Behandlerseite genügt die

preisgünstige coDiagnostiX®-Behandlerver-
sion, die eine vereinfachte Implantatplanung
aufgrund des limitierten Funktionsumfangs er-
möglicht. Um individuellen Benutzerinteressen
gerecht zu werden, gibt es das coDoctor®-Mo-
dul als Limited- und Unlimited-Version. Bei der
Limited-Version fällt pro Patient einmalig eine
Gebühr für die Bereitstellung des 3D-Implan-

tatplanes, die sogenannte
coDoctor®-Einheit, an. Bei
Nutzung einer coDoctor®-
Unlimited-Version sind die
coDoctor®-Einheiten inklu-
sive.  Das Modul coDoctor®

aus dem Hause der IVS So-
lutions AG bietet zahlreiche
Anwendungsvorteile und
ermöglicht eine effiziente
Kommunikation zwischen
Labor und Behandler, die am

Ende dem Kunden maßgeblich zugute kommt.
Sie sind neugierig geworden? Dann setzen Sie
sich einfach mit uns in Verbindung:

IVS Solutions AG
Annaberger Straße 240

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

Web: www.ivs-solutions.de

IVS Solutions

Mit coDoctor® contra Kommunikationsbarrieren
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Hader S.A. entwickelt und produziert zum Pa-
tent angemeldete Drehmomentbegrenzer mit
Namen hader click® für die Chirurgie. Diese
sind in drei Modellen verfügbar, mit wählbaren
Fix-Werten zwischen 0,7 bis 6,0 Nm. Die Ins-
trumente sind fettfrei und daher ist keine Reka-
libration nötig. Ein weiterer Nutzen für den An-
wender ist, dass der Torque Limiter eine bes-
sere Präzision aufweist und eine gute Repe-
tierbarkeit hat. Ein Klick ist bemerkbar, sobald
das gewünschte Drehmoment erreicht
ist. Je nach Kundenwunsch wird
auf den Torque Limiter das
Firmenlogo des Kun-
den aufgelasert.

Weitere Vorteile :
– Sehr kompakt
– Konstantes Drehmoment während Lebens-

dauer
– Höhere Lebensdauer
– Höhere Drehmomente auf Anfrage
– Verschiedene Ausführungen sind möglich:

Silikongriffe, verschiedene Kupplungen,
Kanülierung usw.

Hader SA
Jardinière 153

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
E-Mail: sales@hader-swiss.com

Web: www.hader-swiss.com

Hader SA

All you need is … torque!

Knochenabbau, Schraubenlocke-
rungen, mangelnde Osseointegra-
tion, Indikationseinschränkungen,
kompliziertes Produktportfolio, um-
ständliche Implantationen, teure
Kostenvoranschläge. All diese Prob-
leme sollten mit einem modernen
System der Vergangenheit angehö-
ren! Aber was zeichnet ein moder-
nes System aus? Ein modernes Zahn-
implantat zeichnet sich heute u.a. da-
durch aus, dass es möglichst alle neuen Er-
rungenschaften in sich vereint, wie z.B.:
– Mikrorillen um den Knochenabbau zu ver-

hindern
– Platform Switching
– Optimale Rauigkeit
– Bakteriendichtigkeit
– Sichere Implantatentnahme
– Prothetik für jede klinische Situation

– Wissenschaftliche Dokumentationen
– Günstiger Preis.

Hat Ihr favorisiertes Implantatsystem all
diese Eigenschaften? Unser Implantat-
system hat sie! Seit Mai 2008 bietet Ih-
nen die Dental Tech Deutschland GmbH
auch in Deutschland die seit Jahren be-
währten Implantatsysteme IMPLAS-
SIC™ (Straight), IMPLASSIC™CP, IM-

PLOGIC® (Tapered) und LOGIC SPHERO
an. Zögern Sie nicht lange und setzen Sie sich
mit uns in Verbindung, wir unterbreiten Ihnen
umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

DentalTech Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Ring 23

50668 Köln
E-Mail: service@dental-tech.net

Web: www.dental-tech.net

DentalTech

Wichtigste Implantateigenschaften 
vereint bei DentalTech

m&k hat seine Produktpalette in Koopera-
tion mit dentognostics um den dentoAna-
lyzer für die Chairside-Diagnostik erweitert.
Mit dem Mini-Labor kann der Beginn einer
Periimplantitis nun innerhalb weniger Mi-
nuten sicher diagnostiziert werden, noch
bevor eine sichtbare Veränderung des peri-
implantären Gewebes eintritt. Das Diag-
nose-Verfahren gestaltet sich einfach: Per
Entnahmestreifen wird im Patientenmund
Fluid am relevanten Sulkusrand entnom-
men und in den dentoAnalyzer überführt.
Anhand des Diagramms der Testauswer-
tung, deren Ausgabe automatisch erfolgt,
wird der Wert des kollagenabbauenden

Enzyms aMMP-8 abgelesen. Eine hohe Kon-
zentration von aMMP-8 weist darauf hin,
dass ein entzündlicher Prozess im Entnah-
mebereich vorliegt. Der Einsatz des dento-
Analyzer bietet sich auch zur Kontrolle der
Entzündungsfreiheit vor einer Implantation,
zur therapiebegleitenden Überprüfung des
Entzündungsstadiums sowie zur regelmä-
ßigen Jahreskontrolle an.

m&k GmbH
Im Camisch 49

07768 Kahla
E-Mail: mail@mk-webseite.de
Web: www.mk-webseite.de

m&k

In nur 15 Minuten zur sicheren 
Periimplantitis-Diagnose!

ANZEIGE
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Das A und O einer Implan-
tatversorgung liegt in der
möglichst parallelen Ein-
bringung der Implantate.
Bislang musste sich der
Operateur dabei auf relativ
unzuverlässige Hilfsmittel
wie Augenmaß, Finger-
spitzengefühl und Erfah-
rung verlassen. Diese Gratwanderung gehört
der Vergangenheit an – dank der Parallelbohr-
hilfe Miraimplant, die von einem Zahnarzt und
Implantologen entwickelt wurde und erfolg-
reich im klinischen Einsatz ist. Ausgehend von
der Pilotbohrung wird mittels eines Gewinde-
und eines Bohrungsschenkel, die über ein Ro-
tationsgelenk beweglich miteinander verbun-

den sind, jede weitere Boh-
rung parallel zur ersten Boh-
rung angelegt. Miraimplant
gewährleistet auf diese
Weise die höchstmögliche
Parallelität zwischen den
einzelnen Implantateinbrin-
gungen. Miraimplant ist für
jedes Implantatsystem an-

wendbar. Weitere Informationen zur Parallel-
bohrhilfe können bei Hager & Werken ange-
fordert werden.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54, 47269 Duisburg

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

ANZEIGE

Hager & Werken

Parallel implantieren leicht gemacht

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 verschiedener Bewegungsein-
stellungen den flexiblen Einsatz
für den Behandler. So kann man
erstens mit dem Handstück die
klassische Vor- und Zurückbe-
wegung einstellen, bei welcher
sich die Säge um 1,8 mm hin-
und herbewegt. Die zweite Ein-
stellung ist eine Rechts-Links-
Bewegung, bei der sich die
Sägeblätter in einem Winkel von 

17 Grad zur Seite bewegen. Die dritte Bewe-
gungsart ist eine Rechts-Links-Schwingung,
welche in einem Winkel von drei Grad erfolgt.
Die Mikrosägen-Handstücke von NSK erlau-
ben damit das leichte und schnelle Entfernen
des Knochens während des operativen Ein-

griffs. Eine große Auswahl an Säge-
blätter steht dem Zahnarzt ebenfalls
zur Verfügung. Die Handstücke sind
zudem vollständig autoklavierbar.

NSK Europe GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 8

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

NSK

Unverzichtbar: Mikrosägen-Handstücke von NSK

Initiiert von Handelsblatt in Verbindung mit 
der Universität St. Gallen, der Ratingagentur
ServiceRating und der Unternehmensbera-
tung Steria Mummert Consulting, wurde Strau-
mann jüngst als einziges Unternehmen der
Dentalbranche beim Wettbewerb „Deutsch-
lands kundenorientierteste Dienstleister“ aus-
gezeichnet. Dass ein mittelständisches Unter-
nehmen wie Straumann sich
Giganten wie Versicherungs-
konzernen, Banken, Kranken-
kassen, Versandhäusern etc.
stellt, ist mutig aber berechtigt:
Straumann gehört zu den Top
50. Das Gütesiegel „Deutsch-
lands kundenorientierteste
Dienstleister“ belegt, dass sich
Straumann mit seinem Servi-
ceangebot und seiner Dienst-

leistungsqualität positiv von der Konkurrenz
abhebt. „Dieser Wettbewerb ist für Unterneh-
men die einmalige Chance, sich branchen-
übergreifend zu vergleichen“, erklärt Andreas
Nitschke, Geschäftsführer von Straumann. Auf
die tatsächliche Servicequalität aus Sicht der
Kunden komme es an, so Nitschke. Aufgrund
der Ergebnisse dieses Vergleichs bieten sich

weitere Möglichkeiten, sich stetig zu
verbessern. Die Auszeichnung bestätige,
dass Straumann mit dem Kundenservice-
Programm MORE THAN IMPLANTS und
dem Leitprinzip „Simply doing more“ den
richtigen Weg im Sinne der Kunden gehe. 

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg

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

Straumann

Erneute Auszeichnung für Straumann
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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
Kolbenhandstück aufgesetzt und
die Schutzhülse nach hinten ge-
zogen. Die Injektionsspritze ist
fertig zum Gebrauch. Nach der In-
jektion wird die Hülse nach vorne
geschoben; die Nadel ist nun ge-
schützt. Für eine Nachinjektion kann
die Hülse aus der ersten Einrastposi-
tion wiederholt zurückgezogen wer-
den. Auch während des Zylinderam-
pullenwechsels ist die Injektionsna-
del durch die Hülse geschützt. So-
wohl eine aktive als auch passive
Aspiration ist möglich. Die voll-
ständige Transparenz ermöglicht
eine Rundumeinsicht, wodurch
der Aspirationsvorgang optisch

verfolgt werden kann. Nach
Behandlungsende wird die
Schutzhülse bis zur zweiten
Position geschoben, wonach

ein weiteres Zurückziehen ver-
hindert wird. Die kontaminierte Na-

del ist nun endgültig geschützt. Das
Handstück wird entfernt, gereinigt

und sterilisiert. Der komplette
Spritzenapparat kann sicher
entsorgt werden. Ultra Safety

Plus erfüllt alle Anforderungen der
technischen Regeln für den Um-

gang mit biologischen Arbeitsstoffen
im Gesundheitssystem. Das Injek-
tionssystem ist einzeln steril verpackt,
für den Einmalgebrauch bestimmt und
es 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

Nun ist es soweit: der Lifecore-Unterneh-
mensbereich Dental hat sich mit Keystone
Dental, Inc. zusammengeschlossen – die
deutsche Tochterfirma Lifecore Biomedi-
cal GmbH mit Sitz in Alfter wurde im Juli
2008 zu Keystone Dental GmbH. Keystone
Dental ist ein aufstrebendes Spitzenunter-
nehmen im Bereich der Dentaltechnik, das
sich der Bereitstellung modernster Tech-
nik bei Dentalprodukten im Zusammen-
spiel mit beispiellosem
Service verschrie-
ben hat. Keystone
wurde im Jahr
2006 von Warburg
Pincus und Russ
Olsen gegründet
und wird von einem
starken Manage-
mentteam geführt,
das über nachweisliche Fachkompetenz
auf dem Markt der Dentalimplantate sowie
eine umfangreiche Erfahrung in diesem
Geschäft verfügt. Durch den Zusammen-
schluss von Keystone Dental und dem
Lifecore Dental-Unternehmensbereich zu
Keystone Dental hat sich eine hervorra-
gende Möglichkeit geboten, dem Markt
ein erweitertes Produktprogramm anbie-
ten zu können und eine noch größere Kun-
denbasis mit den gebündelten Leistungen

zu erreichen. So ergibt sich  langfristig ein
Benefit sowohl für das Unternehmen als
auch für die Kunden. Das bisherige Life-
core-Produkt-Portfolio mit seinen hoch-
wertigen Implantatsystemen sowie einer
Vielzahl an prothetischen Optionen bein-
haltet ein Komplettkonzept für den Einsatz
der oralen Implantologie. Im Bereich der
GBR/GTR wird die bestehende Produkt-
platte durch die Produkte DynaBlast und

DynaGraft erweitert. Im
Planungsbereich wird
dem Markt mit der
kurzfristigen Einfüh-
rung von EasyGuide
eine Software zum na-
vigierten Implantie-
ren zur Verfügung ge-
stellt. Keystone Dental
freut sich darauf, die

bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit 
in diesem Sinne fortzuführen und so 
Ihren Einsatz beim Aufbau Ihrer Praxis
und der Versorgung Ihrer Patienten zu
unterstützen.

Keystone Dental GmbH
Jägerstr. 66
53347 Alfter

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

Keystone Dental

Lifecore Dental wird zu Keystone Dental
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Herstellerinformationen

NanoBone® eröffnet eine neue Dimension
der Knochenregeneration. Klinische Stu-
dien belegen eine besonders schnelle Kno-
chenbildung. Bei Sinusbodeneleva-
tion  steht bereits nach drei Monaten
belastbarer Knochen für eine nach-
folgende Implantation zur Verfü-
gung. Die Behandlungszeiten ver-
kürzen sich dadurch erheblich.
Langzeitbeobachtungen bestätigen
den Behandlungserfolg und den
Volumenerhalt des neu gebildeten
Knochens. Das Knochenaufbauma-
terial nimmt dabei am natürlichen
Ab- und Aufbau des Knochens – am
Remodelling – teil. Es resorbiert und
neuer, eigener Knochen entsteht. Nano-
Bone® ist ein synthetisches Knochenauf-
baumaterial und hat somit keine Infek-
tionsrisiken, die bei allogenen und xenoge-
nen Knochenersatzmaterialien bestehen
können. Es ist dadurch gekennzeichnet,
dass nanokristallines Hydroxylapatit
(Hauptbestandteil des Knochens) in eine
hochporöse Kieselgelmatrix gebettet ist.
Der Einsatzbereich von NanoBone® um-
fasst die Indikationen der Implantologie

und Parodontologie sowie Augmentatio-
nen und Rekonstruktionen im Bereich der
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Mit

NanoBone® steht dem chirurgisch tätigen
Arzt ein sicheres und wirtschaftliches Kno-
chenaufbaumaterial zur Verfügung. Es ist
einfach anwendbar und gut am Knochen-
defekt modellierbar. 

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3

18119 Rostock
E-Mail: info@artoss.com
Web: www.artoss.com

ARTOSS

NanoBone® – Das Knochenaufbaumaterial

Nach der ersten erfolgrei-
chen Veranstaltungsse-
rie im Frühjahr 2008 in 
elf Städten Deutschlands
startet Implant Direct,
Europas führender On-
line-Anbieter für Zahnim-
plantate (www.implant-
direct.de), im Oktober mit seiner zweiten
Veranstaltungsserie in den Städten Ham-
burg, Hannover, Dortmund, Köln, Frankfurt
am Main, Stuttgart, München, Zürich und
Wien. An der Veranstaltung werden Fach-
vorträge von renommierten Referenten wie
Dr. Mathias Plöger, Gründer und Vorsitzen-
der des Deutschen Implantologie Zentrums
(DIZ) in Detmold, und Dr. Achim Sieper (Prä-
sident des Master Verbandes der Implanto-
logie und Best-Selling Autor) zu den Themen-
feldern Knochenaugmentation und Sofort-
versorgung mit dem Implant Direct Implan-
tatportfolio gehalten. Herr Kay Zischow wird
als ehemaliger Geschäftsführer eines füh-
renden norddeutschen Labors einen Fach-
vortrag zur Implant Direct firmeneigener
computergestützten Navigationssoftware
„Implant Location System“ sowie zu Step-
by-Step Vorgehen halten. Dieses in Ko-
operation mit Tactile Technologies® (Israel)

entwickelte System
bietet nun auch com-
putergestützte Im-
plantologie für brei-
tere Anwenderseg-
mente zu interes-
santen Preisen. Die
Vortragsserie um-

fasst ebenfalls kleine Hands-on-Übungen
sowie Gratis-Einsteigerangebote für Neu-
kunden. Weitere Informationen unter der
Gratis-Infoline 00800/30 40 30 40.

Termine
22. Oktober: Zürich
29. Oktober: Köln
01. November: Hamburg
05. November: Hannover
08. November: Frankfurt am Main
12. November: Stuttgart
15. November: München
19. November: Wien
22. November: Berlin

Implant Direct Europe
Förrlibuckstr. 150

CH-8005 Zürich
E-Mail: info-eu@implantdirect.com

Web: www.implantdirect.de
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Implant Direct

Veranstaltungsserie Implant Direct 
in Deutschland, Österreich und Schweiz

ANZEIGE
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Nach der erfolgreichen Markteinführung des weltweit ersten perio-
integrativen Implantatsystems PerioType X-Pert expandiert der
Medizinproduktehersteller Clinical House Dental GmbH am Standort
Bochum. CH Dental investierte einen zweistelligen Millionenbetrag in

den Kauf eines hochmodernen, 6.000 m2 großen Verwaltungs-,
Schulungs- und Fortbildungszentrums mit Hörsaal, Seminar- und
Workshopräumen und den Ausbau weiterer internationaler Aktivitä-
ten. Parallel dazu plant die Clinical House Dental GmbH die Einstel-
lung von 40 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um die welt-
weite Vermarktung des innovativen Hightech-Implantats PerioType
X-Pert voranzutreiben. Außerdem sollen an diesem attraktiven
Standort neue Geschäftsfelder wie Medizintechnik, Biotechnologie
und verwandte Dienstleistungen etabliert werden. „Für uns bietet
sich an diesem Standort eine hervorragende Möglichkeit, weitere
hochqualifizierte Mitarbeiter in den Ausbau unseres Dentalimplan-
tatgeschäftes zu integrieren“, so Sven Grether, Geschäftsführer der
Clinical House Dental GmbH.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Reduzierung und Vermei-
dung von Periimplantitis. Neue Forschungsergebnisse des Universi-
tätsklinikums Düsseldorf belegen dabei die Vorteile des innovativen
PerioType X-Pert-Zahnimplantats. „Die vorliegenden Befunde deuten
darauf hin, dass mit der Zirkonnitridoberfläche eine Beschichtung zur
Verfügung steht, die neue Konzepte der Periointegration oraler Im-
plantate eröffnet“, urteilt Univ.-Prof. Dr. Jörg Becker, Leiter der Poli-
klinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme des Universitätskli-
nikums Düsseldorf, in einer vergleichenden Grundlagenstudie. 

„Nachdem die wissenschaftlichen Studien die Vorteile der Zirkon-
nitrid-Technologie einwandfrei bestätigen, werden wir nun mit großem
Nachdruck den weiteren Ausbau unserer Geschäftstätigkeiten in
Deutschland vorantreiben“, so Sven Grether. Im Mittelpunkt steht die

innovative Zirkonnitridoberfläche des Implantats. Die diamantharte
Beschichtung des neuen PerioType X-Pert zeichnet sich durch maxi-
male Verschleißfestigkeit aus. Studien zeigen, dass ihr selbst inten-
sivste Mundhygiene nichts anhaben kann. Gleichzeitig reduziert die
Oberfläche  die Anlagerung von Zahnbelag und sichert dadurch die
langfristige Zahnfleischanheftung zugunsten der Ästhetik und Lang-
lebigkeit des Implantats. Die Präzision und Dichtigkeit des Implantat-
aufbaus schützt vor bakteriellem Mundgeruch. Damit sichert der
PerioType X-Pert als erste periointegrative Implantatgeneration die
nachhaltige Stabilität von Zahnfleisch und Kieferknochen.
Die deutschlandweite Präsentation des zirkonnitrid-beschichteten
PerioType X-Pert beginnt mit einer großen Pressekonferenz am Mitt-
woch, 17. September, im Berliner Hotel Adlon, für die die Clinical
House Dental GmbH neben der Implantat-Innovation im Bereich der
Periointegration auch einen zukunftsweisenden Schritt in puncto
Patientensicherheit ankündigt.

Clinical House GmbH
Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum

E-Mail: info@clinical-house.de
Web: www.clinical-house.de 

Clinical House

Periointegration auf dem Vormarsch
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