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Definitive Versorgung kompletter
Ober- und Unterkiefer

Seit 1996 beschäftigen wir uns mit
Sofortimplantation und Sofortbelas-
tung.
Mit den seit 2002 von Dr. Ihde Den-
tal hergestellten KOS-Implantaten ist
es uns heute möglich, nicht nur die
Frontbereiche des OK und UK unter
Sofortbelastung zu versorgen. Durch
den Einsatz der mit 15° und 25° vor-

angulierten KOS-Implantate mit 3,7
und 4,1 mm Durchmesser können
wir nun auch im Tuberbereich beider
Kiefer sicher und schnell parallelisie-
ren, und dies fast immer durch trans-
gingivale Insertion mit daran an-
schließender prothetischer Sofortbe-
lastung. Die Richtung der Insertion
richten wir einzig und allein nach der
Devise aus: Ausnutzung vorhande-
ner Knochengebiete, zum Beispiel
durch extraaxiale Insertion unter
Umgehung der Risikoregionen (Abb.
1), wobei wir zum Teil Insertionswin-
kel von 30° zur Kauebene in Kauf
nehmen. Vorbereitend verwenden
wir beim Vorbohren sehr schlanke
minimalinvasive Pilotbohrer, die uns
in gekürzter Form zur späteren
Röntgenmessaufnahme dienen und
die noch eine Richtungsänderung
zulassen (Abb. 2).

Fallbeispiel
Im Oktober wurden bei dem 42-jäh-
rigen Patienten zunächst unter Lo-

kalanästhesie transgingival zwölf Pi-
lotbohrungen gesetzt und anschlie-
ßend mit Messstiften geröntgt (Abb.
2). Nach der Rö-Messaufnahme er-
folgt das Eindrehen der Implantate.
Alle Implantate konnten transgingi-
val gesetzt werden. Der vorliegende
Fall war nach etwa eindreiviertel
Stunden unter Beisein von 16 ande-
ren Kollegen im Kurs abgeschlossen.
Dank der geringen Traumatisierung
des Gingiva- und Knochengewebes

durch die transgingivale Insertions-
technik sowie durch die zum Teil gra-
zilen Implantate liegt die Misser-
folgsquote nicht höher als bei früher
eingesetzten zweiphasigen Syste-
men mit drei- bis viermonatiger Ein-
heilphase. 
Trotz extraaxialer Insertion kam es
bislang in keinem Fall nach Festset-
zen der meist 10- bis 14-gliedrigen
Überkonstruktionen zu Brüchen der
Schrauben und kaum zu Periimplan-
titiden. Voraussetzung für den Erfolg
ist unserer Erfahrung nach sicher im-
mer die Verblockung aller Implan-
tate, wobei stabile Restzähne durch-
aus mit einbezogen werden. Der
aber wohl größte Gewinn liegt in der
überaus großen Akzeptanz von Sei-
ten der Patienten, die die mit dieser
Technik erreichbare Schmerz- und
Schwellungsfreiheit nach OP schät-
zen (fast alle Patienten kommen mit
nur ein bis zwei Schmerztabletten
aus, abgesehen von der Tatsache,
dass auch bei Risikopatienten (Mar-

cumar-Patienten, Diabetiker) risiko-
freier implantiert werden konnte.
Der Vorteil einer Komplettversor-
gung innerhalb von zwei bis drei Wo-
chen braucht sicher nicht weiter er-
wähnt zu werden.

Korrespondenzadresse:
Dr. Werner Mander 
Gemeinschaftspraxis
Dr. Mander
Dr. UMF Bukarest Frank Fabritius
Dr. IMF Bukarest Thomas Fabritius
Traunring 96 
83301 Traunreut
E-Mail: w.mander @t-online.de

Hohe Qualität zum attraktiven
Preis – 50 Jahre Dr. Ihde Dental

1954–2004

Die bekannte Firma Dr. Ihde Dental
München/Germany feiert in diesem

Jahr ihr 50-jähriges Firmenjubiläum.
Zu diesem Anlass bieten die zwei
Geschäftsführer Dr. Stefan Ihde und
Gert Wieners die Möglichkeit, ein
wenig hinter die Kulissen des inter-
national agierenden Unternehmens
zu blicken. Gründer des bis heute
klassischen Familienunternehmens
war Klaus Ihde. Er hatte ein kleines
Depot in Berlin gegründet und sich
zum Ziel gesetzt, seine Kunden mög-
lichst preiswert zu beliefern. Der Ka-
talog wurde zunächst an die Zahn-
ärzte Berlins verschickt. Die ersten
Produkte waren Abformmaterialien,
Zähne und Polierer; später kamen
Composites dazu. Aber auch Labor-
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Abb. 1: Insertionswinkel ca. 30° vorbei an lateraler
Kieferhöhlenwand; mit 25° vorangulierten KOS so-
fortige Parallelisierung.

Abb. 2: Durch die schlanken Vorbohrungen können
eventuelle Achsenrichtungsfehler korrigiert werden
bzw. Distanzen zu Nerv und Kieferhöhle genauer be-
stimmt werden.

Abb. 3: Fallbeispiel: Implantat bei 24 wurde gleich
wegen zu geringem Abstand zu 23 entfernt. Die Tuber-
implantate wurden nachträglich noch tiefer gesetzt.

Abb. 4: Fallbeispiel: Elf KOS-Implantate nach Paral-
lelisierung, deutlich sichtbar: die wenig traumati-
sierte Gingiva.
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produkte, wie Technikmaschinen,
Küretten, Rüttler und Trimmer gehör-
ten zum Angebot. Eine zeitlang wur-
den sogar Behandlungsstühle für
Zahnärzte angeboten. Im Jahr des
Mauerbaus 1961 folgte die Firmen-
verlegung nach Bayern. Dort konnte
der Erfolg der Firma durch persönli-
che Kontaktpflege zu den Kunden
und der Kompetenz von Dr. Stefan
Ihde ausgebaut werden. Die Firma
musste schließlich erweitert werden.
Im Jahre 1989 übernahm der Sohn
und heutige Geschäftsführer Dr. Ste-
fan Ihde, der inzwischen das Stu-
dium der Zahnheilkunde abge-
schlossen hatte, zusammen mit sei-
ner Frau Marion Ihde, Juristin, die
Firma und verlegte sie nach Mün-
chen. Es wurden ausschließlich Dr.
Ihde-Produkte angeboten. 1993
wurde unter der Geschäftsführung
von Gert Wieners ein völlig überar-
beitetes und stark erweitertes Pro-
duktprogramm an zahnärztlichem
Verbrauchsmaterial vorgestellt, das
den strengen Anforderungen des
MPG entsprach. Die Herstellung von
Zahnimplantaten im Jahr 1996 führte
zu einem weiteren Aufschwung der
Firma. Ständige Produktinnovatio-
nen machten das Unternehmen zu
dem, was es heute auf dem Markt
darstellt. Heute hat das Unterneh-
men zwei Firmensitze: der Hauptsitz
in Uetliburg, Schweiz, wird von Dr.
Stefan Ihde geführt. Dort befindet
sich auch die Zentrale, die für Design
und Herstellung der Implantate zu-
ständig ist. Das Unternehmen in
Eching bei München, von wo aus
auch der Export in zahlreiche Länder
innerhalb und außerhalb Europas
stattfindet, steht unter der Leitung
von Gert Wieners. Die aktuelle An-
gebotspalette umfasst Verbrauchs-
materialien, wie Abdruckmaterial,
Füllungsmaterial, Zemente, Desin-
fektion, rotierende Instrumente und
Zahnimplantate mit Suprastruktu-
ren, Werkzeuge und Instrumente.
Eine Erweiterung um neue Produkte
wird kontinuierlich durchgeführt.
Alle Mitarbeiter werden zudem re-
gelmäßig geschult, um dem Kunden
eine erstklassige Beratung zu bieten.
Der aktuelle Katalog kann von Dr.
Ihde Dental GmbH unter der folgen-
den Adresse angefordert werden: 

Dr. Ihde Dental GmbH 
Erfurter Straße 19
85386 Eching/München
E-Mail: info@ihde.com 
Web: www.implant.com

Cumdente Dentinpflaster

Neuer Wundverband/Unterfüllung
und selbstadhäsiver Komposit-
Haftvermittler
Das neu entwickelte Cumdente Den-
tinpflaster ist ein lichthärtender Haft-
liner auf Komposit-Adhäsiv-Basis.
Allein angewandt schützt es emp-
findliche Zahnhälse und verschließt
Dentinkanälchen zuverlässig bis tief
unter die Oberfläche. So führt die An-
wendung des Dentinpflasters zur an-
haltenden Reduktion von Sensibi-
litäten und Hypersensibilitäten, wie
sie bei freiliegenden Zahnhälsen,
nach professioneller Zahnreinigung
oder nach Bleaching auftreten kön-
nen. Es wirkt sofort, ist verblüffend
einfach in der Anwendung und
schont das Zahnfleisch. 
Daneben eignet sich Cumdente Den-
tinpflaster auch als Wundverband
(Unterfüllung/Liner) im Zuge der

konservierenden oder prothetischen
Versorgung und ergibt für nahezu
alle gängigen lichthärtenden Kom-
posit- und Kompomermaterialien,
ohne vorausgehende Ätzung, sehr
hohe Haftwerte an Schmelz und
Dentin. 
Das Dentinpflaster ist ab sofort über
Cumdente erhältlich.

Cumdente – 
Gesellschaft für 
Dentalprodukte mbH
Konrad-Adenauer-Straße 11
72072 Tübingen
E-Mail: info@cumdente.de
Web: www.cumdente.de

Präimplantologische Versorgung

TRINON Titanium bringt ein neues
Titan-Mesh für die Augmentation der
Maxilla auf den Markt. Für die
präimplantologische Versorgung
umschriebener Knochendefekte ist
Q-Mesh ein weiteres innovatives
Produkt in der Reihe der Q-Produkt-
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familie. Wie schon der „pfiffige“ Pin-
Distraktor Q-MultiTractor wurde
auch dieses maxillär vorgeformte Ti-
tan-Mesh in enger Zusammenarbeit
mit Dr. Dr. Matthias Peuten von der
MKG-Klinik in Karlsruhe entwickelt.
Dient der Q-MultiTractor in erster Li-
nie der Augmentation der Mandi-
bula, so ist das passende Pendant
hierzu das Q-Mesh für den Aufbau
der Maxilla. Der Einsatz von Titan-
Mesh in verschiedenen Stärken ist in

der Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie seit über zwanzig Jahren mit
gutem Erfolg beschrieben. Mikro-
mesh in der Stärke von 0,2 mm wird
hauptsächlich zur Behandlung um-
schriebener Knochendefekte ange-
wendet. Als einen großen Fortschritt
haben sich die vorgefertigten Titan-
Mesh Q-Mesh erwiesen. Ohne gro-
ßen Zeitaufwand lassen sich diese
Gitter der jeweiligen Defektmorpho-
logie anpassen. Der Einsatz dieses
präfabrizierten Q-Mesh wird bevor-
zugt bei der totalen Atrophie ver-
wendet und führt zu einer deutlichen
Verkürzung der Operationszeit. 

TRINON Titanium GmbH
Augartenstraße 1
76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

ULTRAOZON-System 
für die vielseitige und günstige

Ozon-Therapie

Der Einsatz von Ozon im medizini-
schen Bereich ist schon lange be-
kannt. Auch die Verwendung in der
Zahnarztpraxis ist nichts Neues. 
Neu dagegen ist die ULTRAOZON-
Therapie. Und durch viele Anwen-
dungen auch bereits bewährt. Mit ei-
ner neuartigen Ozonerzeugung er-
möglicht das ULTRAOZON-System
eine direkte Behandlungsmethode.

Erst dadurch konnte die zahnmedizi-
nische Ozontherapie revolutioniert
werden. Sie bietet durch die einfache
und völlig gefahrlose Anwendung
ein bis dahin nicht nutzbares An-
wendungsspektrum mit höchstem
Erfolgspotenzial. Da das ULTRA-
OZON-System ausschließlich mit ei-
ner minimalen und daher verträg-
lichen Konzentration, ohne einen
abzusaugenden Überschussanteil,
arbeitet, ist die Behandlung für Zahn-
arzt und Patienten absolut sicher.
Ozon (O3) hat die gleiche Wirkung
wie schon seit 100 Jahren: die Atome
sind instabil und zerfallen unter Ab-
gabe eines Sauerstoffatoms (Sauer-
stoff im Status Nascendi) in das wich-
tigste Element für den Menschen:
Sauerstoff und bei Wasserstoffpero-
xyd zusätzlich noch in Wasser. Da-
raus ergibt sich, dass die Zerfallspro-
dukte nicht toxisch sind und, was für
die Therapie besonders wichtig ist,
sie führen nicht zu Resistenzbildun-
gen bei Bakterien, Viren und Pilzen.
Die Sauerstoffatome wirken wie Ge-
schosse, die die Zellmembranen der
Bakterien durchlöchern, indem sie
die Doppelkohlenstoffbrücken der
Proteine zerstören. Dies funktioniert
nur bei der zellkernlosen Spezies
(z.B. Bakterien), die körpereigenen
Zellen (zellkerntragende Spezies)
werden auf Grund ihres vorhande-
nen Cholesterins nicht geschädigt.
Die Ozontherapie mit ULTRAOZON
ist non-invasiv, nahezu schmerzfrei
und völlig frei von Nebenwirkungen.
Die Utilisation beginnt bereits in den
ersten Sekunden, die Behandlung
kommt daher mit einer minimalen
Konzentration aus. Zusätzlich
nimmt auch das Gewebe im Bereich
der behandelten Stelle durch die
elektrophile Struktur des Ozonmole-
küls bei dieser Therapie Sauerstoffa-
tome auf und bewirkt so eine bakteri-
zide Wirkung über einen längeren
Zeitraum. Das ULTRADENT-Gerät
erzeugt das Ozon durch ein elektro-
magnetisches Feld direkt und partiell
an der Stelle des Ansatzstückes. Da-
bei entsteht Sauerstoff im „Status
Nascendi“ in einer Konzentration
von ca. 525 ppm, sowohl bei der Bil-
dung von Ozon als auch beim Zer-
fall, also kann dieses System das
Ozon gleich doppelt nutzen, was die
Wirkung erhöht. Dieser molekulare
Sauerstoff reagiert mit den umliegen-
den Zellen im Millisekundenbe-
reich. Für die verschiedenen Indika-
tionen stehen sechs unterschiedlich
geformte Aufsatzelemente zur Verfü-

gung, die einfach in das Handstück
eingesetzt werden. Über einen Reg-
ler kann die Stromstärke und damit
die Ozonkonzentration auf die je-
weilige Anwendung eingestellt wer-
den. ULTRAOZON bietet durch die
spezielle Ozonerzeugung ein breites
Spektrum an Indikationen, die alle
für die tägliche Praxis eine große Be-
deutung haben. Sie lassen sich in drei
Hauptanwendungsgebiete zu-
sammenfassen: Entzündungsbe-

handlung und Entzündungsprophy-
laxe (z.B. Gingivitis, Parodontitis,
Herpes, Aphthen), Wund-
behandlung (z.B. Extraktionswun-
den, Fräskanal vor Implantat-Inkor-
poration) sowie Kariesbehandlun-
gen (z.B. Caries superficialis bis Ca-
ries profunda, Hypersensibilität,
Endodontie). Gerade bei der Karies-
therapie bietet die Ozonerzeugung
direkt an der Behandlungsstelle
große Vorteile gegenüber der Beströ-
mung, da der nekrotische Anteil eine
Ozonbarriere bedeutet. Bei ULTRA-
OZON kann eine Restschicht belas-
sen werden und trotzdem wird die
Eliminierung der Pilotkeime auch in
den Dentinkanälchen erreicht.
Das Gerät wird mit Netzteil, fünf
Sonden und einer Patientenelek-
trode ausgeliefert. Als Zubehör ste-
hen einzelne Sonden und ein Fuß-
schalter zur Verfügung. Es kann als
Tischgerät oder als integrierte Ein-
bauvariante für die meisten ULTRA-
DENT-Behandlungsplätze geordert
werden. In Zusammenarbeit mit dem
Dentalfachhandel wird ULTRA-
DENT ab Herbst Infoveranstaltungen
für die ULTRAOZON-Therapie an-
bieten. Außerdem wird das System
auf allen Fachdental-Ausstellungen
präsentiert.

ULTRADENT
Dental-Medizinische Geräte 
GmbH & Co. KG 
Stahlgruberring 26
81829 München
E-Mail: info@ultradent.de
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Neues Mitglied der Q-Produkt-Familie: Titan-Mesh
für die Augmentation der Maxilla.
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Astra Tech Direct Abutment: 
Perfektion im Design und Ästhetik

Um den Anforderungen des Zahnarztes
nach einer einfachen und konventionel-
len restaurativen Vorgehensweise ge-
recht zu werden, hat Astra Tech das Direct 
Abutment Kit entwickelt. Schnell, einfach
und ästhetisch sind die Hauptmerkmale
dieses bereits mit Präparationsgrenze ver-
sehenen Implantatpfostens, welcher vom
Zahnarzt bearbeitet werden kann. Die

Möglichkeit
der ge-
schlossenen
A b d r u c k -
nahme trägt
zu einer ein-
fachen und
s c h n e l l e n
Vorgehens-
weise bei.
Um opti-
male ästheti-
sche Ergeb-

nisse zu gewährleisten, stehen dem Be-
handler vier vertikale Höhen (0,5; 1,25;
2,55 und 3,85 mm) mit jeweils vier ver-
schiedenen Durchmessern (Ultra, 4, 5
und 6 mm) zur Verfügung. Die Abutments
sind zusammen mit dem Abutment-Ein-
bringinstrument, der Snap-on-Abdruck-
kappe, der jeweiligen Laborreplik und
zwei Healing Caps als Kit erhältlich. 
Mit einem der bestdokumentierten Im-
plantatsysteme gehört Astra Tech seit über
einem Jahrzehnt zu den weltweit führen-
den Implantatherstellern. Forschung, In-
novation und Service stehen im Mittel-
punkt der Firmenstrategie. Um neuartige,
praktikable Entwicklungen vorzustellen
und neue Trends rasch aufzugreifen – wie
z.B. die Früh- und Sofortbelastung der Im-
plantate –, strebt Astra Tech die enge
Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern
und Anwendern an. Den Herausforde-
rungen der Zukunft begegnet Astra Tech
im Verbund der starken AstraZeneca
Gruppe mit begründetem Optimismus
und der Gewissheit, höchste Anforderun-
gen nachhaltig erfüllen zu können.

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz
E-Mail: info@astratech.com
Web: www.astratech.de

DGZI mit eigener Ausgabe 
des „my“ Patientenmagazins zum

Thema „Zahnimplantate“

Der Wunsch nach schönen, gepflegten
und gesunden Zähnen ist heute in der
Bevölkerung wesentlich ausgeprägter

als noch vor einigen Jahren. Die Zahn-
medizin ist inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage, Zähne zu
erhalten oder bei Verlust nahezu voll-
ständig zu ersetzen. Gerade die mo-
derne Implantologie kann Patienten-
wünsche – von der Ästhetik bis zur Mög-
lichkeit wieder richtig kauen zu können
– erfüllen. In diesem Zusammenhang ist
die umfassende Patienteninformation
von großer Bedeutung. Mit Hilfe des
„my“ magazins unterstützt die DGZI ak-
tiv ihre Mitglieder bei dieser nicht immer
ganz leichten Aufgabe. Da Implantatbe-
handlungen von den gesetzlichen Kas-
sen gar nicht und auch von privaten Kas-
sen nicht immer bezahlt werden, ist es
für Patienten immer wichtiger sich zu in-
formieren – Bescheid zu wissen, über
Möglichkeiten und Risiken. So wie man
sich vor dem Kauf von Konsumgütern
oder vor der Buchung einer Reise einige
Kenntnisse erwirbt, um eine sinnvolle
Investition zu tätigen, wird dies künftig
auch bei medizinischen Privatleistun-
gen immer wichtiger. Alle DGZI-Mit-
glieder und Abonnenten des Implanto-
logie Journals erhalten das „my“ maga-
zin zum Themenschwerpunkt „Zahnim-
plantate“. Das Magazin soll helfen,
mehr Transparenz in die Implantatthera-
pie zu bringen. Alle Indikationen, Mög-
lichkeiten, aber auch Grenzen werden
für Patienten verständlich erklärt und
bebildert und erleichtern dem Behand-
ler den Einstieg in mögliche Beratungs-
gespräche. Darüber hinaus enthält das 
Magazin Informationen und spannende
Beiträge zu vielen anderen, nicht denta-
len Themen, wie man sie auch in allge-
meinen Publikumsmedien findet. Diese
Themen bilden das Vehikel, den zahn-
medizinischen Part an Informationen
auf unterhaltsame Weise zu transportie-
ren. Der Zahnarzt hat die Möglichkeit,
das „my“ magazin in seinem Wartezim-
mer auszulegen und so dem Patienten-
wunsch nach Information und Unterhal-
tung nachzukommen. Er erhält das „my“
magazin als Beilage des Implantologie
Journals, Ausgabe 8/04, und kann darü-
ber hinaus weitere Exemplare (10 Stk.:
30 €, 20 Stk.: 50 €, 40 Stk.: 85 €zzgl. Ver-
sandkosten) bei Oemus Media bestel-
len. Neben dem Heft zum Thema
„Zahnimplantate“ ist bereits ein weite-
res Magazin mit Schwerpunkt „Cosme-
tic Dentistry“ erschienen. Auch diese
Ausgabe kann bei Oemus Media bestellt
werden.

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
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Michel Aulich
HI-TEC IMPLANTS
Vertrieb Deutschland
Germaniastraße 15b, 80802 München
Tel./Fax (0 89)336623, Mobil (0171)6 0809 99

TRI
Multi-Purpose Mini Implants

Preise Euro/10 Stck.

TRI-13 320,–
TRI-13-SR 350,–
TRI-N-10 SR 350,–
TRI-N-13 SR 350,–

TRI-SR

TRI-N-SR

The ultimate immediate loading
implant for transitional or long
term use.

INTEGRATED SURFACETM

TRI-SR & TRI-N-SR
have Macro & Micro
roughened
INTEGRATED SURFACETM

This surface enhances
bone stimulation and
increases load-bearing
capacity.

TRI-13 Transitional mini-implant for
stabilisation after implant surgery.

TRI-13-SR For stabilising dentures in
elderly patients.

TRI-N For temporary bridge restoration

TRI-N-SR For construction of bridge and
crowns in narrow ridge or small interdental
space.
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