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Spannungsfrei von Anfang an
Mit der neuen DENTSPLY CAD/CAM-Frästechnik sitzt
Zahnersatz auf ANKYLOS-,XiVE- und FRIALIT-Implanta-
ten bereits beim ersten Einsetzen so perfekt,dass für die
Patienten weitere Termine zur Anpassung entfallen. Es
ist möglich, für teilbezahnte und zahnlose Kiefer Stege
für herausnehmbare Prothesen und verschraubte Brü-
ckenkonstruktionen so zu fräsen, dass sie auf Anhieb
spannungsfrei sitzen. Das auf der Basis eines präzisen
Abdrucks vom Labor erstellte Modell wird digital einge-
lesen und die Suprastruktur mit diesen Daten compu-
tergesteuert individuell designt und gefräst.

DENTSPLY Friadent

Abutment Designer
CAD/CAM in der Implantologie:
Mit dem Extra-Software-Tool
„Abutment Designer“ können
BEGO-Kunden, die bereits die
Scanner- und Software-Techno-
logie Speedscan/3shape nut-

zen, jetzt auch Individual-Abut-
ments, Stege und Suprakons-
truktionen am Computer er-
stellen. Damit bietet BEGO ein
komplett neues Feld an und

bündelt ihr Know-how in den Bereichen Medical und
Implantologie.

BEGO

Mehr Licht in der Praxis
Die neuen Alegra-Winkelstücke von W&H ermög-
lichen entspanntes Arbeiten in taghellem LED-Licht
– in jeder Praxis, ohne Aufwand, ohne weitere Inves-
titionen und egal welcher Motor sich an der Einheit

befindet.Ein Generator im Winkelstück dient hierbei
als autarke Energiequelle. Das selbstgenerierte LED-
Licht ist farbneutral und um ein Vielfaches stärker als
herkömmliches Halogenlicht. Das LED-Licht verfügt

Dr.Bernd Rippel,Geschäftsführung W&H (Mitte) auf der Pressekonferenz.

Neue Impulse in der Implantologie

� Mehr als 106.000 Besucher erlebten die Weltleit-
messe IDS voller Impulse und Innovationen mit über
1.820 Ausstellern (+ 4,5 %) aus 57 Ländern. Mit einem
Auslandsanteil von 65 %
und mehr als 10 % Stei-
gerung der internatio-
nalen Ausstellerzahlen
baute die IDS ihre Be-
deutung als globale
Handels- und Kommu-
nikationsplattform wei-
ter aus. Die Unterneh-
men präsentierten sich
auf 138.000 Quadrat-
metern Ausstellungsflä-
che (+6,2%). Der Besu-
cherzuwachs von insge-
samt 6,9 % wurde bei Besuchern aus dem Inland sowie
aus dem Ausland erzielt. Die internationale Dental-
branche verzeichnete ein Auftragsvolumen, das viel-
fach weit über den Erwartungen lag.Von entscheiden-
der Bedeutung war hierbei der Sektor Implantologie.In
den jährlichen Wachstumsraten von rund 10 bis 15 %
spiegelt sich eine steigende Nachfrage der – immer

älter werdenden – Patienten wider, welche sich
zunehmend für eine moderne implantatgetragene
Prothetik entscheiden. Auf der IDS wurden unter an-

derem Fortschritte im
Bereich implantologi-
scher Instrumente so-
wie optimierter Verfah-
ren zur Alveolarfortsatz-
Erhaltung, aber auch
Augmentation oder zur
alveolären Distraktions-
osteogenese vorgestellt.
Des Weiteren standen
modernste biotechno-
logische Verfahren zur
Osseogenese im Vor-
dergrund – bis hin zur

adulten Stammzelltechnologie.
Auch CAD/CAM wurde im großen Umfang in den Fo-
kus genommen und wird sicherlich in naher Zukunft
in der Implantologie weiterhin eine tendenziell zu-
nehmende Rolle spielen.
Die kommende IDS – 34. Internationale Dental-Schau
– findet vom 22. – 26. März 2011 in Köln statt.�

IDS trotzt erfolgreich der Wirtschafts-
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zusätzlich über ein größeres Ausleuchtungsfeld als
herkömmliches Halogenlicht.

W&H Deutschland GmbH

Auf neuen Pfaden mit CAD/CAM
NobelProcera™ bietet einen neuartigen, optischen
Scanner mithoher Geschwindigkeit,der mithilfe prak-
tischer Funktionen zur Erstellung von Abformungs-
scans sowie zur Datenaufbereitung für Modelle selbst
bei komplexen Geometrien präzise Scans gewährleis-
tet.Das mitgelieferte,neue CAD-Softwarepaket ist für
eine einzigartige Indikationsvielfalt besonders intui-
tiv und bedienerfreundlich, bietet einfache Design-
Tools mit visuellen Hilfen, eine umfassende anatomi-
sche Zahnbibliothek und Rückschnittfunktionen für
alle Gerüststrukturen. NobelProcera™ kann jederzeit
aktualisiert und erweitert werden.

Nobel Biocare Deutschland GmbH

Übernahme von IVS erweitert Straumanns
Produktportfolio
Straumann gab auf der IDS die Unterzeichnung der
Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs
Dental der IVS Solutions AG bekannt,eines kleinen pri-
vaten Unternehmens mit Sitz in Chemnitz, Deutsch-
land. IVS entwickelt und verkauft proprietäre Soft-
wareanwendungen für die computergeführte Im-
plantatchirurgie sowie zur Gestaltung und Erstellung
chirurgischer Bohrschablonen. Die Schablonen wer-
den von Dentallaboren angefertigt. Die Übernahme
umfasst das gesamte Sortiment der IVS-Softwarepro-
dukte für die präoperative Planung sowie das hochka-
rätige Software-Entwicklungsteam. Sie stärkt dem-

nach die Möglichkeiten und das Fachwissen der haus-
eigenen Softwareentwicklung von Straumann, die
sich bislang auf restaurative CAD/CAM-Zahnheil-
kunde konzentriert hat.

Straumann GmbH

Thommen Medical konditioniert Implantate
Die Thommen Medical AG,ein führendes Unternehmen
auf dem Gebiet des implantatgestützten Zahnersatzes,
präsentierte auf einer Pressekonferenz zur IDS die
Weltpremieren APLIQUIQ und INICELL.Geschäftsführer

Andreas Stutz gab außerdem bekannt, dass die Firma
mit der Bettlacher Mathys AG einen Vertrag über die
weltweit exklusiven Vertriebsrechte im Dentalbereich
der Knochenersatzmaterialien Ceros TCP Granulate und
Ceros TCP Putty abgeschlossen hat.Damit könne Thom-
men jetzt auf mehr als 30-jährige Erfahrung in For-
schung und Entwicklung von synthetischen Knochen-
ersatzmaterialien zurückgreifen.

Thommen Medical Deutschland GmbH

Erfolgsstory NSK
Das Bestreben von NSK ist
es, Produkte herzustellen,
deren Funktionen bei markt-
gerechten Preisen und an-
sprechendem Design keine
Wünsche offen lassen.
Auf der IDS stellte NSK die
weltweit erste LED Turbi-
nenkupplung vor. Mit ei-
nem einfachen Austausch
der Kupplung durch eine
NSK LED Kupplung kann
die neuste Technologie in
die Praxis integriert werden und der Behandler von
der unvergleichlichen Ausleuchtung profitieren. Sie
lässt sich mit den bereits vorhandenen Lichtturbinen
in der Praxis kombinieren und macht den Wechsel zu
LED Turbineninstrumenten attraktiv und benutzer-
freundlich.

NSK Europe GmbH

Neues Gewebemanagement
mit Tissue Master Concept
Bei der Firma Nemris komplettieren seit der IDS 2009
individualisierte CAD/CAM-gefräste Abutments sowie
Zirkonoxidkappen das Produktportfolio des Implantat-
systems Aesthura. Bereits seit vier Jahren bietet die
Firma Nemris erfolgreich dieses Implantatsystem an.
Von Anfang an wurde sehr viel Wert auf eine fundierte
klinische Prüfung gelegt, die von unabhängiger Stelle
regelmäßig überwachtwird.Die Ergebnisse zeigen völ-
lig neue Perspektiven für den nachhaltigen Erhalt von
Hart- und Weichgewebe.So unterstützt das neuartige
Tissue Master Concept den Behandler nachweislich
bei der Realisierung eines perfekten Hart- und Weich-
gewebemanagements,so die Firma.

Nemris GmbH & Co. KG

Dr. Sandro Matter, Products Division (links), und Gilbert Acher-
mann, Präsident und Geschäftsführer von Straumann.


