
In unserer Überweiserstruktur, in 
der wir täglich operative und implan-
tologische Eingriffe vornehmen, sind 
das Team und die Hardware essenziell, 
um mich als Behandler ganzheitlich auf 
den Eingriff fokussieren zu können. 

So muss ein Implantatmotor meine 
Bedürfnisse erfüllen, alle eingestellten 
Parameter müssen auf einen Blick er-
kennbar sein. 
Da wir mit mehreren Behandlern in un-
serer Praxis arbeiten, ist es sehr ange-
nehm, dass jeder Benutzer ein eigenes 
Profi l anlegen kann. Dies wird durch 
das Team am Anfang einer Behandlung 
jeweils abgerufen und ich habe meine 
Lieblingseinstellungen vorkonfi guriert 
verfügbar. Diese „Multi-User“-Ober-
fl äche schätzen wir neben der ein-
fachen Touch-Bedienung am Gerät 
sehr. Mit der kabellosen Fußsteuerung 
kann ich zudem – ohne das Gerät zu 
berühren – durch meine Bohrsequenz 
springen, bis hin zum Menüpunkt „Im-
plantat eindrehen“. Ein sehr helles LED-

Licht am Instrument rundet das Leis-
tungsspektrum sinnvoll ab. Generell 
können alle Parameter – auf den Nut-
zer bezogen – in der intuitiven Ober-
fl äche eingestellt werden, so simpel wie 
auf einem Smartphone, das erwarte ich 
von zeitgemäßer Hardware im OP. Das 
maschinelle Eindrehen des Implantats 

hat den Vorteil des voreingestellten 
Drehmoments, das Gerät stoppt au-
tomatisch wenn das Zieldrehmoment 
erreicht wurde und ich kann ggf. das 
Implantatbett weiter aufbereiten. In 
Echtzeit wird mir der Drehmomentver-
lauf am Display durchgängig angezeigt 
und ermöglicht mir die volle Kontrolle. 
Durch die Dokumentationsfunktion 
mithilfe eines USB-Sticks kann ich diese 
Parameter mit Patienten-ID, Zahnposi-
tion etc. als PDF-Dokument speichern 
und dem Zuweiser für seine Unterlagen 
übersenden. Das geniale am Produkt 
Implantmed ist die kabellose Anbin-
dung des Osstell Beacon-Geräts – wir 
nutzen die Osstell-Technologie stan-
dardmäßig bei jedem Implantat. Das 
„Wunderding“ wird einfach mit einem 

Dongle mit dem Implantmed verbun-
den und mir als Behandler steht sofort 
ein entsprechender Programmpunkt im 
Menü zur Verfügung. Unmittelbar ist 
es möglich, den ISQ-Wert zusammen 
mit dem Drehmoment zu dokumen-
tieren. Wir vertrauen in unserer Praxis 
auf die Technologie von W&H – made 

in Austria – und nutzen diese auch bei 
unseren internen und externen Fort-
bildungen. Auch diesen Service deckt 
W&H mit vielen Kursgeräten ab.
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Abb. 1: Dr. Peter Randelzhofer, ICC − Implantat Competence Centrum München. – Abb. 2 und 3: Mit 
dem Implantmed bietet W&H implantologisch tätigen Zahnärzten wie Dr. Peter Randelzhofer ein hochwertiges 

Gerät. Die Behandler werden bei der präzisen Durchführung der oralchirurgischen Eingriffe sowie beim effi zienten 
Zeitmanagment in der Oralchirurgie und Implantologie unterstützt.
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