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Das neue KaVo 3D eXam Cone-Beam-Rönt-
gensystem erzeugt hochauflösende dreidi-
mensionale Röntgenbilder zu geringeren
Kosten und bei niedrigerer Strahlenbelas-

tung als traditionelle Computertomografie.
Dabei gewährt das volumetrische Bilddiag-
nosesystem eine vollständige Sicht auf alle
oralen und maxillofazialen Strukturen und
stellt damit fundierte Diagnosedaten für ein
breites Behandlungsspektrum zur Verfü-
gung. 
Die typische Aufnahmezeit von nur 8,5 Se-
kunden verringert Qualitätseinbußen durch
Bewegungen des Patienten und mindert
deutlich die Strahlenbelastung im Vergleich
zu einer klassischen Computertomografie.
Durch den hochauflösenden Scan verfügen
die Aufnahmen bereits bei Voxelgrößen ab
0,125 mm über beste Auflösung. Das Sys-
tem verbindet neueste Röntgentechnologie
mit ergonomischem Design, ist wirtschaft-
lich interessant und liefert eine Bildqualität,
die den hohen Ansprüchen einer modernen
Praxis entspricht. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39

88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.de

Web: www.kavo.com

KaVo

Völlig neuer Blick auf Ihre Patienten

Der Produktkatalog von Dentaurum Im-
plants zeichnet sich durch hervorragende
Übersichtlichkeit und anwenderorientier-
tem Informationsgehalt aus. Die hervorra-
gende Übersichtlichkeit ermöglicht so ein
schnelles Finden der häufig miteinander in
Verbindung stehenden Artikel. Im tioLogic©

Katalog sind alle sog. Basisinformationen
für ein ökonomisches sowie fehlerfreies In-
formations- und Bestellmanagement ent-
halten. 
Ausführliche und aussagekräftige Informa-
tionen in Bild und Text zu den einzelnen Kom-
ponenten und Artikelgruppen des tioLogic©

Systems sind Gegenstand von gesonderten
Produktbroschüren und der tioLogic© Infor-
mations-CD. Viele intuitiv erfassbare grafi-
sche und tabellarische Übersichten führen
den Benutzer sicher zum gesuchten Produkt
und machen die Vernetzung der verschiede-
nen Systembauteile schnell transparent. Da-
mit wird die „Vollständigkeit“ beim Bestellen
signifikant verbessert – das spart Zeit und
Kosten. Ergänzt wird der tioLogic© Produkt-
katalog durch einen umfangreichen Service-
teil, der u. a. praxis- bzw. laborrelevante
Formblätter oder Tabellen mit technischen
Angaben enthält. Die effektive Kombination
aus kompakter Produktinformation und vi-
sueller Informationslogik machen diesen
Produktkatalog zu einem wichtigen Werk-

zeug des Anwenders. Der tioLogic© Pro-
duktkatalog ist ab sofort als Print-Version
oder auf CD-ROM kostenlos erhältlich. 

Dentaurum Implants GmbH

Turnstraße 31
75228 Ispringen

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

Dentaurum Implants

Beispielhaft: Der neue tioLogic© Produktkatalog
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Die ziterion GmbH hat auf der IDS in Köln ne-
ben dem zit-Implantatsystem, bestehend
aus baugleichen Implantaten aus Zirkoni-
umdioxid oder aus Titan, zwei innovative
Neuentwicklungen vorgestellt. Als erstes
Unternehmen hat ziterion mit biozit® eine os-
seokonduktive Oberfläche für keramische
Implantate aus Zirkoniumdioxid vorgestellt.
biozit® ist eine speziell dotierte Beschichtung

im Nanobereich, welche ab Herbst dieses
Jahres auf zit-z Keramikimplantaten ange-
boten wird. Die gemeinsame  Entwicklung
mit der Biocer GmbH in Bayreuth wird neue
Maßstäbe bei der vorhersagbaren Osseoin-
tegration von keramischen Implantaten set-
zen. 
Alle  durchgeführten In-vitro-Versuche und
Tests verliefen erfolgreich und konnten eine
osseokonduktive Wirkung nachweisen. Die

ersten vielversprechenden Ergebnisse der
Auswertung einer Hundestudie mit be-
schichteten Implantaten an der Universität
Mainz bestätigen die In-vitro-Ergebnisse.
Außerdem hat ziterion mit dem zit-variot ein
neues subgingivales Implantat aus Titan vor-
gestellt, welches ebenfalls im 3. Quartal die-
ses Jahres im Markt eingeführt werden soll.
Das neue subgingivale ziterion Implantat er-
gänzt das bestehende transgingivale zit-Im-
plantatsystem ideal, da es zum bestehenden
Instrumentarium und allen Laborkompo-
nenten passt. Das zit-variot  Implantat zeich-
net sich durch eine bakteriendichte und sta-
bile konische Verbindung zwischen Implan-
tat und prothetischen Aufbau aus, ohne
Mikrospalt und ohne Gefahr von Mikrobewe-
gungen. Die standardisierten prothetischen
Pfosten aus Keramik, Titan oder Kunststoff
sind variabel einsetzbar oder bei Bedarf indi-
vidualisierbar und bieten in der Anwendung
höchste Flexibilität und Variabilität. Insge-
samt wird es pro Plattform jeweils einen in-
dividualisierbaren Gingivaformer und nur
vier prothetische Pfosten geben. Mit diesem
übersichtlichen Gesamtsortiment werden
der logistische Aufwand und die Kosten für
eine Implantatversorgung in der Praxis deut-
lich reduziert.

ziterion GmbH
Bahnhofstr. 3

97215 Uffenheim
E-Mail: info@ziterion.com 
Web: www.ziterion.com

ziterion

Neu von ziterion: biozit® und zit-variot

NanoBone® eröffnet eine neue Dimension
der Knochenregeneration. Das ideale Kno-
chenersatz- und aufbaumaterial koppelt den
Biomaterialabbau an den Aufbau von neuem
eigenen Knochen. Das ist nur möglich, wenn
das Knochenaufbaumaterial am natürlichen
Ab- und Aufbau des Knochen – am Remo-
delling – teilnimmt. NanoBone® führt zu die-
sem Ziel. 
NanoBone® ist ein vollständig synthetisches
Knochenersatz- und -aufbaumaterial. Es be-
steht aus nanokristallinem, ungesinterten
Hydroxylapatit und Kieselgel. Immunhisto-
chemische Untersuchungen nach Tierexpe-
rimenten haben gezeigt, dass die Kieselgel-
phase bei NanoBone® bereits nach fünf Wo-
chen durch organische Substanzen ersetzt
ist. Diese sind die extrazellulären Matrixpro-
teine. So konnten die für die Osteogenese be-
sonders wichtigen Proteine Osteocalcin und
Osteopontin nachgewiesen werden. Von
herausragender Bedeutung ist sicherlich der

Nachweis des Vorhandenseins von BMP-2
an NanoBone®. Das Indikationsspektrum
von NanoBone® umfasst Augmentationen
im Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie sowie im Speziellen der Implanto-
logie und Parodontologie. Mit NanoBone®

steht dem chirurgisch tätigen Arzt ein siche-
res, ergiebiges und wirtschaftliches Kno-
chenaufbaumaterial zur Verfügung. Es ist
einfach anwendbar und gut am Knochende-
fekt modellierbar. Auch schwieriger zugäng-
liche Stellen lassen sich mit NanoBone® gut
versorgen. NanoBone® kann bei den Firmen
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG,
m&k gmbh und Dentaurum Implants GmbH
bezogen werden.

ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3

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

ARTOSS

NanoBone® – Das Knochenaufbaumaterial
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Die Firma TRINON Titanium hat für einen
atrophierten, aber breiten Ober- und Unter-
kiefer ein neues Implantat, das GIP-Implant,
entwickelt. Dieses Implantat ist die ideale Al-
ternative zur Augmentation oder zu einer
eventuellen Distraktion. Bereits ab einer
Kieferhöhe von 4 mm ist das Einset-
zen eines GIP-Implants möglich.
Durch die abgestimmten Tre-
panfräser an die jeweiligen Im-
plantatlängen ist ein problem-
loses Inserieren gewährleistet.
Auch hier führt die bewährte Q-Im-
plant-Gewindeform zu einer möglichen So-
fortversorgung und Sofortbelastung. Das
GIP-Implant kann beim Inserieren mit dem

herkömmlichen Chirurgie-Set für das Q-Im-
plant verwendet werden, sodass weder eine
große Umstellung für Q-Implant-Anwender

noch eine größere Investition an Chirur-
gie entsteht. Auch die Prothetik kann
nach der altbewährten, bekannten 

Q-Implant-Technik vollzogen werden.
Detaillierte Informationen erhalten Sie
auf unserer Website oder telefonisch un-
ter 07 21/93 27 00.

TRINON Titanium GmbH
Augartenstraße 1
76137 Karlsruhe

E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

TRINON

Neu bei TRINON: GIP-Implant

Bei der OsseoGuard™-Membran handelt es
sich um eine resorbierbare Kollagenmemb-
ran aus Typ-I-Kollagen von Rinderachilles-
sehnen. Der einzigartige Herstellungspro-
zess der OsseoGuard™-Membran ist darauf
ausgerichtet, eine Membran mit optimaler
Festigkeit und mit optimalen Verarbeitungs-
und Resorptionseigenschaften zu erhalten.
Die Membran für die gesteuerte Knochen-
regeneration (guided bone regeneration;
GBR) wird über einen Zeitraum von sechs bis
neun Monaten resorbiert. Die Membran
kann durch Naht oder Pins intraoperativ

fixiert werden und verfügt über eine optimale
Gewebereaktion. OsseoGuard™ behält ihre
Barrierefunktion, während sie zugleich das
Weichgewebe zur Epithelisation über der
freigelegten Stelle anregt. Die Osseo-
Guard™-Membran wird in drei Größen ange-
boten: 15 x 20 mm, 20 x 30 mm und 30 x 
40 mm.

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29, 76135 Karlsruhe 

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

BIOMET 3i

BIOMET 3istellt neue OsseoGuardTM-Membran vor

Zwei Wochen nach der IDS reagiert die
IMBIONIC Vertriebs-GmbH auf die positive
Resonanz der Anwender auf dem Messe-
stand und erweitert ihr Vertriebsteam um

weitere vier Mitarbeiter. Dadurch ist die
IMBIONIC Vertriebs-GmbH in der Lage, für
Deutschland ein flächendeckendes Ver-

kaufs- und Beratungsteam für die Anwender
zu stellen. Parallel zu dem Aufbau des deut-
schen Marktes bereitet die Geschäftsleitung
(Herr Bargmann und Herr Maier jun. im Bild)

den internationalen Auftritt vor, um ei-
nen weiteren Meilenstein in der Ge-
schichte der IMBIONIC AG zu setzen.
Durch interne und externe Schulungen
wird das Wissen der Mitarbeiter im-
mer wieder auf den aktuellen Stand ge-
bracht, sodass auch der Anwender zu
jeder Zeit einen kompetenten An-
sprechpartner in ihnen findet. Die
neuen Mitarbeiter der IMBIONIC Ver-
triebs-GmbH freuen sich auf anre-
gende Verkaufsgespräche mit Ihnen. 

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Biological Implant Technology

Stegwiesen 2
88477 Schwendi-Hörenhausen
E-Mail: vertrieb@imbionic.com

Web: www.imbionic.com

IMBIONIC

Rückblick auf die IDS 2007 in Köln
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Zur IDS 2007 erweiterte die BEGO Implant
Systems ihr Implantologie-Produktpro-
gramm um ein neues Implantatsystem, wel-
ches in Zusammenarbeit mit Dr. Dr. Ronald
Streckbein entwickelt und bereits zum Pa-
tent angemeldet wurde.  Das SEMADOS® RI
Implantatsystem richtet sich an Anwender,
die von einem Implantatsystem ein Höchst-

maß an Funktionalität, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit auch bei schwierigen Kno-
chenverhältnissen erwarten. Das neue
BEGO Implantatsystem besteht aus wurzel-
förmigen Implantaten in vier Größen (3,75
bis 5,5 mm), in den Längen von 8 bis 15 mm.
Das neue Implantat ist darauf ausgelegt, be-
sonders gute Ergebnisse bei D3 und D4 Kno-
chenqualitäten, wie man sie oft im Oberkie-
fer vorfindet, zu erzielen. Es kann aber auch
problemlos bei D1 und D2 Knochenqualitä-
ten eingesetzt werden. Hier wird der Einsatz
eines ablativen Gewindeschneiders zur Auf-
bereitung der Knochenkavität empfohlen.

Das Implantat verfügt über ein völlig neues
Gewindedesign, das zum Patent angemeldet
wurde. Mit den entsprechenden Bohrern und
verdichtenden Gewindeformern in Kombi-
nation mit der besonderen Außenstruktur
wird eine definierte Kompression im Implan-
tatbett erzeugt und somit eine hervorra-
gende Primärstabilität, besonders in wei-
chen Knochen, unterstützt. Mit dem beson-
deren Design im oberen Bereich des Implan-
tates wird eine deutliche Stressreduzierung
in den krestalen Knochenschichten erzielt.
Aufgrund der konstruktiven Merkmale der
Implantat-Prothetikschnittstelle sind keine
komplizierten Zwischenaufbauten nötig, um
z.B. achsdivergente Situationen versorgen
zu können. Daraus resultiert  für den Anwen-
der ein schlankes, übersichtliches System.
Eine systematische Farbcodierung aller Bau-
teile und Werkzeuge, die im Bezug zum Im-
plantatdurchmesser steht, leitet den Anwen-
der sicher und einfach durch die jeweiligen
Arbeitsschritte, die während einer implanto-
logischen Versorgung anfallen. 

BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG

Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1

28359 Bremen
E-Mail: info@bego-implantology.com
Web: www.bego-implantology.com

BEGO Implant Systems

BEGO Implant Systems erweitert 
Produktpalette

Das seit 15 Jahren eingesetzte und bewährte
Duraplant-System besticht durch Features,
die heute noch Normen für Implantatsys-
teme setzen. Pars pro toto seien genannt:
TICER-Oberfläche, beschichteter Implan-
tathals, Platform Shifting, Platform Swit-
ching, durchmesserreduzierte Implan-
tate, Bohrer aus Titan etc. Die bis zur
Schnittstelle Abutment–Implantat
mit TICER beschichteten Implantate
ermöglichen in Verbindung mit den
durchmesserreduzierten Abut-
ments bei entsprechender OP-
Technik zuverlässig ein Plat-
form Shifting im krestalen
Bereich. Eine Konuspas-
sung zwischen Abut-
ment und Implantat re-
duziert die bakterielle Be-
siedlung im Schnittstellenbereich erheblich.
Die einheitliche Schnittstelle Abutment – Im-
plantat verringert die Bauteilanzahl und er-
leichtert die Auswahl, da alle Abutments auf
alle Implantate passen. Platform Switching

ist ein integraler Bestandteil des Duraplant-
Systems. Die neuerdings wieder erhobene
Forderung „Verringerung der Fremdmetall-

kontamination des Implantatlagers“
stellt sich durch den Einsatz von Reinti-
tanbohrern beim Duraplant nicht. Trotz
oder gerade wegen all dieser Vorteile
wurde die Weiterentwicklung des
Duraplant nicht ausgesetzt, sondern
die Features des jetzigen Systems in die
nächste Ausbaustufe integriert. Diese

Entwicklung zeichnet sich u. a. durch den
WaveConnector, das zweite Innenge-

winde und das erste ABS für Implantate aus.
Nach einer ausgiebigen Erprobung soll das
„Duraplant der nächsten Generation“ ab
2008 zur Verfügung stehen.

ZL Microdent-Attachment 
GmbH & Co. KG

Schützenstraße 6–8
58339 Breckerfeld

E-Mail: info@zl-microdent.de   
Web: www.zl-microdent.de

ZL Microdent

Traditionell aktuell
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Nach Angaben der Koelnmesse schloss die 32. Internationale Den-
tal-Schau 2007 mit Rekordzahlen ab. Die Zahl der Besucher, die
Menge in- und ausländischer Firmen, die Größe der Ausstellungsflä-

che und die Umsatzmeldungen der Aussteller wurden im offiziellen
Schlussbericht im Superlativ beschrieben. Die Geschäftsleitung und
Mitarbeiter von Dentegris Deutschland GmbH ziehen eine ebenso po-

sitive Bilanz. Das Interesse der Besucher bei Dentegris
galt neben dem implantologischen Kernsortiment
(Top-Qualität zu fairen Preisen) der neu gegründeten
Abteilung für 3-D-Implantatplanungen. Dazu der Ge-
schäftsführer Nico Patidis: „Neben dem Vertrieb der
SimPlant-Software bieten wir bestehenden und zu-
künftigen Kunden nun auch die Planung von Einzelfäl-
len sowie Anwenderschulungen an. Erfahrene Zahn-
mediziner und professionelle Systembetreuer bilden
die Basis für diese neue Dienstleistung.“ Interessen-
ten erhalten weitere Informationen bei 

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15

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

Dentegris 

Erfolgreiche IDS 2007 für Dentegris

In diesem Frühjahr hat Dr. Ihde Dental sein Implantatprogramm wie-
der systematisch erweitert: Neu ist die BCS Bicortikal-Schraube für
Brückenkonstruktionen. Das System ist interforaminal einsetzbar
und wird in der Kortikalis verankert. Angeboten wird es in den zwei
verschiedenen Varianten gerade und anguliert. Für dieses Implantat-
system steht auch das umfangreiche Zubehör der KOS-Implantate
zur Verfügung. Denn das Abutment beider Systeme ist identisch. Ein-
gebracht wird die Bicortikal-Schraube mit einer Drehmomentrat-
sche, alternativ mit einem Winkelstück. Ein Tray mit dem kompletten
Instrumentarium steht zur Verfügung. Erstmals bietet Dr. Ihde Den-
tal mit Nanos® ein synthetisches Knochenersatzmaterial an. Dieses
basiert auf nanokristallinen Kalziumphosphaten in einer Siliziumdi-
oxid-Matrix. Das Material weist ein interkonnektierendes Porensys-

tem im Nanobereich auf. Es wird im Rahmen des normalen Remo-
dellings komplett resorbiert. Dr. Ihde Dental fertigt und vertreibt seit
mehr als zehn Jahren verschiedene Implantatsysteme für alle Indi-
kationen der Implantologie. Die Implantate sind kompatibel zu ande-
ren Markenprodukten und zeichnen sich durch einen günstigen Preis
aus. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern werden die Sys-
teme kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19

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

Web: www.implant.com

Dr. Ihde Dental

Produkterweiterung mit System

Die Easy-Handling-Abutments, erhältlich seit März 2007, bestehen
aus einem hochpräzisen und zertifizierten Kunststoff, der seit Jahr-
zehnten erfolgreich in anderen medizinischen Bereichen verwendet
wird. Ein direktes Beschleifen im Munde ist ebenso möglich, wie die
Weiterverarbeitung im Labor. Das patentierte Verfahren ermöglicht

die Herstellung von implantatgetragenen Suprakonstruktionen auf
sehr einfache und schnelle Weise (direkte gusstechnische Umset-
zung des rückstandslos ausbrennfähigen Kunststoffkörpers) bei ho-
her Passformpräzision. Hiermit steht ein prothetisches Konzept zur
Verfügung, welches aufgrund des besonders einfachen Handlings
sowohl dem erfahrenen Behandler als auch dem Einsteiger neue Di-
mensionen eröffnet.
Innovatives und besonders einfaches Handling in der Implantatpro-
thetik, zeitsparende Verarbeitung bei extrem hoher Präzision und op-
timaler Passform, wirtschaftliches Procedere durch Minimierung
der Hilfsteile, ideal reizfreie Gingivasituation und hochpräziser Spe-
zialkunststoff, thermisch stabil, bis 135°C sterilisierbar und radio-
opak, sind die Vorteile der Easy-Handling-Abutments.

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10, 41468 Neuss

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

Web: www.bone-management.de

Hager & Meisinger

Easy-Handling-Abutments
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Patienteninformation ist eines der wichtigs-
ten Elemente der Praxiskommunikation. Um
Patienten zielgruppengerecht ansprechen
zu können und Zahnärzte bei ihrer Kom-
munikation zu unterstützen, präsentiert
DENTSPLY Friadent jetzt neue Informations-
materialien, die das Thema Implantologie in
seiner vielfältigen Indikationsbreite patien-
tengerecht und nicht nur informierend, son-
dern auch motivierend kommunizieren. An-
hand umfassender Patientenanalysen wur-
den die neuen Materialien von DENTSPLY
Friadent so konzipiert, dass sie eine typge-
rechte Beratung bieten, die unterschied-
lichen Bedürfnisse jedes Patienten anspre-
chen und sich so aus der Masse von Infor-
mationsmaterialien herausheben. Die Mate-
rialien bestehen aus einer allgemeinen

Übersichtsbroschüre und drei Indikations-
broschüren, die die Hauptindikationsgebiete
für Implantate abdecken und anhand von je-
weils einem Beispielpatienten die optimale
Implantatlösung aufzeigen. Die neuen Pa-
tientenmaterialien wollen mehr als nur infor-
mieren. Sie unterstützen die Behandler da-
bei, den Implantatpatienten da abzuholen wo
er steht, und auf seine Bedürfnisse und Be-
denken einzugehen. So fühlt sich der Patient
von Anfang an individuell angesprochen und
betreut. 

DENSTPLY Friadent
Steinzeugstraße 50

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

DENTSPLY Friadent

Gewinnende und motivierende
Patientenansprache 

Das breite Spektrum der MIS Implantat Pro-
duktlinien bietet eine Vielzahl klinischer Lö-
sungen, wie die Rekonstruktionen von Ein-
zelzähnen, verschraubte oder
feste Brücken und Teil-/
Vollprothesen. MIS Im-
plantate können in jedem
chirurgischen und Kno-
chen-Augmentationsver-
fahren verwendet werden.
Alle MIS Implantate erfüllen
die höchsten internationa-
len Standards. Sie bestehen
aus biokompatiblem medizi-
nischen Qualitäts-Titan. Ihre
Oberfläche ist durch sandge-
strahlte und geätzte Verfahren doppelt auf-
geraut. MIS BIOCOM Implantate, wie das
Implantat „Seven“, sind Titan-Zylinder-
Schrauben-Implantate, welche für zweizei-

tige und einzeitige Verfahren entwickelt wur-
den. Sie sind selbstschneidend und mit ei-
nem einzigartigen weiten Gewindedesign
und einem sich zur Spitze hin verjüngenden
Gewinde ausgestattet. Das neue geometri-
sche Design des Implantats „Seven“ hat da-
rüber hinaus ein Doppelgewinde, drei vom
Sockel aufsteigende spiralförmige Kanäle
und Mikroringe am Hals des Implantates.
Alle MIS „Seven“-Implantate sind ausge-
stattet mit einem Einmal-Finalbohrer, um die
Hitzeentwicklung während des Bohrvor-
gangs zu reduzieren und die Osseointegra-
tion zu verbessern.

MIS Implant Technologies GmbH
Am Herforder Tor 12
32105 Bad Salzuflen

E-Mail: service@mis-implants.de
Web: www.mis-implants.de

MIS

MIS Implantate erfüllen höchste Standards

Nach dem mit zahlreichen Teilnehmern und
einem spannenden Programm sehr er-
folgreich verlaufenen 1. Internationalen
CAMLOG-Kongress Anfang Mai 2006 am
Genfer See haben bereits jetzt die Planun-
gen und Vorbereitungen für die in Montreux
2006 angekündigte Nachfolgeveransta-
ltung begonnen. Dem 1. Internationalen
CAMLOG-Kongress, der von biotechnologi-
schen Grundlagen über praxisnahe Implan-
tatkonzepte bis hin zu vollendeter Ästhetik
eine umfangreiche und anspruchsvolle The-

menpalette bereithielt, wird der 2. Internatio-
nale CAMLOG-Kongress ganz sicher in
nichts nachstehen. Wer langfristig planen
muss, sollte sich diesen Termin bereits vor-
merken: 
2. Internationaler CAMLOG-Kongress, Ba-
sel, 9. bis 10. Mai 2008. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim

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

CAMLOG

2. Internationaler CAMLOG-Kongress 2008 in
Basel
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Ein unverzichtbares Werkzeug für jeden
oralchirurgischen Eingriff
sind die Mikrosägen-Hand-
stücke von NSK Europe. Die
Instrumente wurden speziell
für das Abtragen von Kno-
chen entwickelt und ermög-
lichen dank drei verschiede-
ner Bewegungseinstellungen
den flexiblen Einsatz für den
Behandler. So kann man ers-
tens mit dem Handstück die
klassische Vor- und Zurück-
bewegung einstellen, bei wel-
cher sich die Säge um 1,8 mm
hin- und herbewegt. Die
zweite Einstellung ist eine Rechts-Links-Be-
wegung, bei der sich die Sägeblätter in einem
Winkel von 17 Grad zur Seite bewegen. Die

dritte Bewegungsart ist eine Rechts-Links-
Schwingung, welche in einem
Winkel von 3 Grad erfolgt. Die
Mikrosägen-Handstücke von
NSK erlauben damit das
leichte und schnelle Entfernen
des Knochens während des
operativen Eingriffs. Eine
große Auswahl an Sägeblätter
steht dem Zahnarzt ebenfalls
zur Verfügung. Die Handstü-
cke sind zudem vollständig
autoklavierbar.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58 

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

NSK

Mikrosägen-Handstücke von NSK

ANZEIGE

Einmal mehr bestätigte das Unternehmen
Zimmer Dental mit seinem Messestand wäh-
rend der diesjährigen IDS die an sich selbst
gestellte Maxime „Außergewöhnliches ent-
steht, wenn alles zusammenpasst“. Im
Mittelpunkt der Präsentationen und der zahl-

reichen Gespräche standen das Tapered
Screw-Vent® Implantat-System, mit dessen
Entwicklung Zimmer Dental bereits Pionier-
arbeit in der Implantologie leistete. Dieses
Implantatsystem, das weltweit implantolo-
gisch tätige Zahnärzte seit über zehn Jahren
überzeugt, erhielt kurz vor der IDS ein weite-
res Familienmitglied: Das einteilige Zimmer
One-Piece Implantat. Die zahlreichen Besu-
cher des Messestandes waren beeindruckt
von den Vorteilen, die ihnen diese neueste
Entwicklung bietet. Beispielsweise können
Zahnärzte nun intraoperativ entscheiden, ob
sie ein einteiliges oder zweiteiliges Implantat
inserieren, dabei sind trotz einer geringen
Anzahl an benötigten Instrumenten nahezu
alle Optionen realisierbar. Doch Zimmer Den-
tal ging es nicht nur um die reine Präsentation
von bewährten und neuen Produkten. Das
Unternehmen wartete auch mit namhaften
Referenten auf, die über ihre klinischen Er-

fahrungen mit dem Tapered Screw-Vent® Im-
plantat-System, den entsprechenden Pro-
thetikkomponenten und auch mit dem Zim-
mer One-Piece Implantat ausführlich berich-
teten. Produktpräsentationen, Beratungsge-
spräche und Fachvorträge – der Besuch des

Zimmer Dental Messestandes bedeutete
keine verlorene Zeit, sondern ein Zugewinn
an Informationen, eben ein rundum gelunge-
ner Service. Zimmer Dental möchte interes-
sierten Zahnärzten auch über die Messe hi-
naus die Möglichkeit geben, sich mit dem
neuen Zimmer One-Piece Implantat und des-
sen Vorteilen vertraut zu machen. Unter dem
Titel „Zimmer One-Piece Kurs – Moderne Lö-
sungen auf bewährtem Implantat-Design“
lädt das Unternehmen zu einer bundesweit
stattfindenden Fortbildungsreihe ein. Wei-
tere Informationen unter der kostenlosen
Servicenummer Tel.: 0800-2 33 22 30, per 
E-Mail oder auf der Website.

Zimmer Dental GmbH
Merzhauser Straße 112

79100 Freiburg
E-Mail: info@zimmerdental.de 
Web: www.zimmerdental.de

Zimmer Dental

IDS-Messestand: Informationen pur 
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Die K.S.I.-Bauer-Schraube ist ein einteiliges Implantatsystem. Das
spezielle Design ermöglicht ein ein-
phasiges Vorgehen, verbunden mit
transgingivaler Einheilung. Der mini-
malinvasive Eingriff bewirkt unmittel-
bar nach Insertion die sofortige feste
Adaption des periimplantären Gewe-
bes an den Implantathals und führt so
zu optimaler Gewebeerhaltung. Ein
besonderer Vorteil der Einteiligkeit
liegt zudem im Fehlen des Mikro-

spalts, wodurch auch die eventuelle Ursache für eine Periimplantitis
wegfällt. Für den Patienten ist die minimalinvasive, atraumatische
Vorgehensweise ohne Zweiteingriff ein Vorteil. Auch der Behandler
profitiert von der Einteiligkeit durch einfaches Handling und redu-
ziertes, damit kostengünstigeres, Instrumentarium.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Keramisches Dentallabor GmbH

Eleonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
E-Mail: ksi-bauer-schraube@t-online.de

Web: www.ksi-bauer-schraube.de

K.S.I.

Vorteil durch Einteiligkeit

Mit den neuen Bicortical-Implantaten mit Kugelpfosten kön-
nen jetzt auch Totalprothesen lagestabil im Munde des Pa-
tienten fixiert werden. Diese Indikation ermöglicht die mini-
malinvasive und kostengünstige Versorgung mit Zahnim-
plantaten. Durch die Einfachheit der Insertionstechnik und des
Zahnersatzes besteht die Möglichkeit, die neue Verankerung in
die bereits vorhandene Prothese mit gleichzeitiger Unterfütte-
rung einzuarbeiten. Im UK genügen interforaminal zwei Im-
plantate zur Verankerung, im OK ist der Einsatz von mindes-
tens vier Implantaten indiziert. Das Metall-Ringhousing mit
zirkulärem Aktivteil und die Retentionskappe Dalbo PLUS

elliptic stehen als Retentionselemente zur Auswahl. Das System mit
Lamellen-Retentionseinsatz bietet flexible Möglichkeiten für die
Nachjustierung der Abzugskräfte mit dem Aktivator(-Schlüssel). So
kann die Fixierung der Totalprothese chairside individuell angepasst
werden.

ORALTRONICS 
Dental Implant Technology GmbH

Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
E-Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

ANZEIGE

ORALTRONICS

Bicortical-Schraub-Implantate jetzt auch mit Kugelpfosten



60
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2007

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

Herstellerinformationen

Nach der sehr erfolgreichen wi.tal® Tournee zur Produkteinführung
im vergangenen Jahr, bietet WIELAND weitere individuelle Kurse für
Zahnärzte und Zahntechniker an. Zur IDS präsentierte sich das Unter-
nehmen als Lösungsanbieter in der Dentalbranche. So werden auch
themenkombinierte Kurse angeboten, wie z. B. Implantologie & Ke-
ramik, RKI-Richtlinien und deren Umsetzung, Abrechnungstipps
und Marketing in der Praxis. Spezielle OP-Kurse für Um- und Ein-
steiger in der Implantologie runden das Angebot von WIELAND Den-
tal Implants ab: 

– OP-Kurs mit Hands-on; 26.05.2007; 21.07.2007, jew. Stuttgart
– OP-Kurs mit wi.tal®; 08.06.2007, Berlin
– WIELAND Abend; 16.06.2007; 26.09.2007, jew. Berlin
– Implantologie-Einsteigerkurs; 30.06.2007; 29.09.2007; 10.11.2007,

jew. Leinfelden-Echterdingen

WIELAND Dental Implants GmbH
Wurmberger Straße 30–34, 75446 Wiernsheim

E-Mail: info@wd-implants.com, Web: www.wd-implants.com

WIELAND

Individuelle Kurse mit WIELAND Dental

Lifecore Dental hat seine GBR/GTR-Produktpalette um das innova-
tive Knochenersatzmaterial CALC-I-OSS® erweitert. Das Unterneh-
men bietet somit neben seinen vier unterschiedlichen Implantatsys-
temen die gesamte GBR/GTR-Produktpalette für den implantolo-
gisch tätigen Zahnarzt aus einer Hand. CALC-I-OSS® ist ein Granulat
aus bioresorbierbarem, hochreinen �-TCP zum Auffüllen von Kno-
chendefekten. Das Biomaterial ist osteokonduktiv und wird über zwei
Vorgänge resorbiert: physiologisches Lösen in der Körperflüssigkeit
und direkter zellulärer Angriff. Dabei entstehen körperfreundliche
Produkte, welche auf einfache Weise metabolisiert werden können.
Die Resorption läuft zeitgleich weitgehend parallel mit der Knochen-
regeneration ab. Abhängig vom Regenerationspotenzial des Gewe-
bes und der Defektgröße resorbiert CALC-I-OSS® vollständig inner-
halb von 9 bis 15 Monaten. In der Kombinationsanwendung mit Cal-

matrix reduziert sich die Resorptionszeit nachweislich um ca. drei
Monate. CALC-I-OSS® wird in zwei Granulatgrößen angeboten: 315–
500 µm und 500–1.000 µm. Die hohe Abriebfestigkeit von CALC-I-
OSS® wird durch eine runde und stabile Makrostruktur gewährleis-
tet. Die hohe interkonnektierende Porosität begünstigt die Knochen-
regeneration durch eine rasche Aufnahme von Blut und wichtigen re-
generativen Faktoren. CALC-I-OSS® dient zur Auffüllung von
weitgehend unbelasteten, mehrwandigen Knochendefekten im Be-
reich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstraße 66, 53347 Alfter

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

Lifecore 

Gesteuerte GBR/GTR-Regeneration

Die NOUVAG AG produziert in ihrem umfangreichen Programm für die
Bereiche Implantologie und Knochenchirurgie ein Sortiment von Spe-
zial-Winkelstücken mit verschieden starken Untersetzungen von 4:1,
16:1, 32:1, 64:1 und 128:1. Alle Winkelstücke können auf allen Mikro-
motoren mit ISO-Kupplung aufgesteckt werden und ermöglichen ein
progressives Arbeiten in der Tiefe, ohne unheilbare Verletzungen her-
vorzurufen, die die Osteointegration infrage stellen können. Da bei der
Implantation und Chirurgie Hygiene höchstes Gebot ist, können NOU-
VAG-Winkelstücke äußerst leicht auseinandergenommen, gereinigt
und sterilisiert werden. Die bei den Winkelstücken eingesetzten Köpfe
sind für zwei Arten von Kühlung vorbereitet: für die externe Kühlung
mit einem Kühlrohr oder die interne Kühlung durch den Bohrer.

NOUVAG-Winkelstücke erfüllen die Anforderungen
für das Bohren in den Knochen, das Gewindeschnei-
den und das langsame Eindrehen von Implantaten.
Im Zusammenhang mit diesem Sortiment an Winkel-
stücken bietet die NOUVAG AG das Motorensystem
MD 20 an. Dieses tragbare Gerät benötigt für den Be-
trieb nur eine 115/230 V Steckdose.

NOUVAG AG
St. Gallerstraße 23–25, CH-9403 Goldach

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

NOUVAG

Hand- und Winkelstücke für die Implantologie und Chirurgie

Seit Anfang des Jahres ist das neue Implantatsystem
IQ:NECT von Heraeus Kulzer auf dem deutschen
Markt verfügbar. IQ:NECT steht für „intelligente Ver-
bindung“. Anders als bei allen bisher im Markt vor-
handenen Systemen wird nichts geschraubt, sondern
alle temporären Teile werden einfach „eingeclippt“,
d.h. mithilfe eines Clip-Mechanismus zusammenge-
steckt. Statt mühseligem Rein- und Rausdrehen von
Befestigungsschrauben genügt ein „Click“, um die
Teile zu verbinden. Der finale Aufbau wird zementiert.
Die dadurch ausgesprochen feste Verbindung bildet
eine Art Monoblock, der mit einem natürlichen Zahn

vergleichbar ist. Bekannte Probleme wie Schraubenbrüche oder Ver-
spannungen sind mit dem neuen System ausgeschlossen. IQ:NECT
ist für alle Indikationen geeignet. Da die Aufbauten keinen limitieren-
den Schraubenkanal besitzen, kann der Zahntechniker sie frei be-
schleifen und damit jeder auch noch so extremen Kiefersituation
ästhetisch gerecht werden. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11

63450 Hanau
E-Mail: dental@heraeus.com

Web: www.heraeus-kulzer.de

Heraeus Kulzer

Die intelligente Verbindung mit dem „Click“


