
„Diese chemische Verbin-
dung ist die festeste Material-
bindung,die man sich vorstel-
len kann.“ Das sogenannte
Gas Flow Sputtering-Verfah-
ren wird im Gasturbinenbau
bislang zur Erhöhung der
Energieausbeute verwendet.
In der Zahnheilkunde soll die
Beschichtung mit Zirkonoxid
die Gewebeverträglichkeit
und Ästhetik des Implantates
wesentlich verbessern und
gleichzeitig die mechani-
schen Eigenschaften des
metallischen Grundwerkstof-
fes Titan nutzen. Die vom
Fraunhofer Institut entwi-
ckelte Technologie ermög-
licht eine atomar feste Ver-
bindung von Keramik und
Metall.
Anhand von verschiedenen
Grafiken und den Implantat-
modellen ergriff Dirk-Rolf
Gieselmann die Chance, den
geladenen Experten und
gleichzeitigen Mitentwick-
lern des Implantates, die ver-
schiedenen Details und die
damit zusammenhängenden
Vorteile des entwickelten
Endproduktes näher zu er-
läutern. Im Mittelpunkt der
Expertenrunde stand das Im-
plantat mit all seinen nun fest-
gelegten Maßen und Fea-
tures. Daher ging Head of
Manufacturing Harald Ce-
schinski beispielsweise nä-
her auf die Abmessung des
stegförmigen Schulterteils,
dessen Stabilität sowie die
selbstschneidenen Kanten des
Gewindes ein.
Zentrales Designmerkmal des
periointegrativen Implantats
ist die atomar feste Beschich-
tung von Abutment und 
Implantathals mit weißem
Zirkonoxid.Die Beschichtung
fördert die Weichgewebsan-
haftung und verringert die
Plaque-Akkumulation. Die
gewünschte Bakteriendicht-
heit und eine optimale Kraft-
übertragung gewährleistet die
mit einem konischen Dichtsitz
ausgestattete stegförmige Im-
plantatschulter (SIS). Die 
raue und mit bioaktiven 
Substanzen lackierte Perio-
Connect-Oberfläche des Im-
plantats – in der Unfallchirur-
gie bereits bei der Osteosyn-
these mit Erfolg angewendet –
stimuliert das Einwachsen in 
den Knochen und verbessert
die Wundheilung. Platform
Switching und MicroGroove-

Design vermindern die un-
erwünschten Mikrobewegun-
gen des Implantats. Die

Gewindeoptimierung durch
selbstschneidende Kanten
verbessert die Einbringung
des Implantats.

Als Ursachen für die Ent-
wicklung einer Periimplanti-
tis werden Mikrobewegun-
gen des Implantats, eine un-

zureichende Weichgewebs-
anhaftung, die bakterielle
Besiedlung am Zahnfleisch-

saum und die fehlende
physiologische Krafteinlei-
tung im kortikalen Bereich
genannt.Gemeinsam mit den

Parodontologen, Implantolo-
gen und Zahnmedizinern der
Academy of Periointegration
wurden diese Erkenntnisse

bereits im Dezember 2006
diskutiert und bei der Ent-
wicklung eines neuartigen
PerioType-Implantats be-
rücksichtigt. Die Wissen-
schaftler setzten der Periim-
plantitis den neuen Begriff
der Periointegration entge-
gen und erarbeiteten die ent-
scheidenden Designkrite-
rien für Implantate, die die
Periointegration fördern.
Diese wurden von Clinical
House Europe bei der Ent-
wicklung des neuen Perio-
Type X-Pert-Implantats um-
gesetzt, das ab Herbst 2007
bundesweit erhältlich sein
wird.
Die Tragweite dieser Ent-
wicklung für Implantatpa-
tienten wird deutlich durch
aktuelle wissenschaftliche
Forschungsergebnisse. Stu-
dien weisen für Zahnimplan-
tate in den ersten zehn Jah-
ren zwar eine Erfolgsquote
von 95 Prozent nach, aller-
dings kann es nach neun bis
14 Jahren bei rund 16 Pro-
zent aller inserierten Im-
plantate zum Implantatver-
lust kommen (Roos et al.
2006). Hervorgerufen wird
er in der Regel durch Periim-
plantitis, eine chronische Er-
krankung des Hart- und
Weichgewebes rund um das
Implantat. Ähnlich wie bei
der Parodontose weichen da-
bei Knochen und Zahn-
fleisch zurück, was am Ende
zum Verlust des Implantats
führt.
Durch das Auftragen von
Zirkonoxid mithilfe des Gas
Flow Sputtering-Verfahrens
im Bereich der Übergangsre-
gion zwischen der im Kno-
chen befindlichen Implan-
tatschraube und der Zahn-
krone soll die Weichgewebs-
anheftung und der bakteriell
dichte Abschluss wesentlich
verbessert werden. Opti-
miert wird auch die Ästhetik
des Implantats, da Zirkon
eine weiße Metallkeramik
ist, die den grauen Implan-
tatkörper umschließt und so
der künstlichen Zahnkons-
truktion ein natürliches Aus-
sehen verleiht.
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Experten nehmen Implantat unter …

Clinical House Europe GmbH
Löwenstraße 2
CH-8001 Zürich
Tel.: +41-44/220 10-60
Fax: +41-44/220 10-69
E-Mail: info@clinical-house.com
www.clinical-house.com

Adresse

Das gemeinsam von den Mitgliedern der AP entwickelte High-Tech-Implantat Perio Type x-Pert.
(Foto: Clinical House Europe GmbH)

Der IDS-Stand von Clinical House hält, was sein Äußeres verspricht: Fortschritt, innovative Produkte und erst-
klassige Beratung. (Foto: David Reimann, Clinical House Europe GmbH)

Dirk-Rolf Gieselmann (l.) geht auf die Feinheiten der Produktneuheit ein. 
(Foto: David Reimann, Clinical House Europe GmbH)
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Die 32. Internationalen Den-
tal-Schau in Köln, die welt-
größte Messe für zahnärztli-
che und zahntechnische Pro-
dukte, schloss am 24. März
2007 ihre Pforten. 1.742 Aus-
steller aus 54 Ländern haben
ihre innovativsten Produkte
den nahezu 100.000 Messe-
besuchern aus dem In- und
Ausland vorgestellt und die
Implantologie war erneut ei-
nes der zentralen Themen.
Wie keine andere Veranstal-
tung verdeutlichte die diesjäh-
rige IDS sehr anschaulich das

intensive Bemühen von Wis-
senschaftlern, Praktikern und

der Implantatindustrie, die
noch nicht gelösten Probleme

in den Griff zu bekommen.
Themen wie Implantatober-
flächen und -designs, Stamm-
zelltechnologie, beschleunig-
te Osseointegration sowie op-
timierte Periointegration bis
hin zum Einsatz von Gold-
Dichtungen oder Hochleis-
tungskeramik in Form von
Zirkonoxidbeschichtung – in
zahlreichen Pressekonferen-
zen oder an den Ausstellungs-
ständen informierten Exper-
ten über das,was derzeit State
of the Art in der Implantologie
ist.

IDS 2007: Implantologie eines der zentralen Topthemen

ANZEIGE

IDS-RÜCKBLICK
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Die Präsentation des Im-
plantatsystems Trias® am
22.3.2007 im Rahmen der
IDS wurde mit einer herz-
lichen Begrüßung durch Ge-
schäftsführer Bodo Müller
eingeleitet und durch hoch-
karätige wissenschaftliche
Beiträge rund um die Im-

plantologie ergänzt. Dr. Dr.
Stefan Wolf Schermer brach-
te dem anwesenden Publi-
kum das Thema „Implanto-
logie und krestaler Kno-
chenverlust: Ein Naturge-
setz?“ näher. Nach weiteren
hochinteressanten Vorträgen
wurde das Trias®-Implantat-

system mit all seinen Facet-
ten und Vorteilen präsen-
tiert:
Der Mikrospalt und seine
Folgen sind von der dentalen
Fachwelt ausführlich unter-
sucht worden. Allgemein be-
kannt ist, dass durch den
Spalt entstehende Mikrobe-

wegungen und bakterielle
Kontamination nicht nur zu
entzündlichen Reaktionen
des periimplantären Weich-
gewebes führen, sondern
auch krestalen Knochenab-
bau nach sich ziehen. Im
schlimmsten Fall führt der
Abbau des Alveolarkno-
chens zum Verlust des
Implantats. Statt die
Symptome zu be-
kämpfen, hat m&k
eine Lösung für die
Vermeidung der Ur-
sache gesucht – und
gefunden.
Anstelle des Mikro-
spalts wird eine
Golddichtung zwi-
schen Implantat und
Abutment gesetzt.
War die Verbin-
dungsstelle bislang
extra- und intraim-
plantär bakteriell kon-
taminiert, sobald das
Implantat inseriert
oder nach dessen Ein-
heilung mit einem
Abutment versehen
wurde, ist jetzt ein
bakteriendichter Ver-
schluss gewährleis-
tet. Das neue Implan-
tat zeichnet sich durch

eine intelligente Gewinde-
struktur aus: Die verbesserte
Primärstabilität und eine
reduzierte Wärmeentwick-
lung während der Insertion.
Die umlaufenden Nuten an
der Außenseite des Implan-
tats optimieren die Osteo-
integration. Kompressions-

und Schneidgewinde
zeichnen sich durch ei-
nen fließenden Über-
gang aus.Auch im Inne-
ren des Implantats war-
tet eine Innovation auf
den Anwender: Das
Klick-System. Dank ei-
ner Nut rastet das

Abutment merklich
ein, wodurch eine

exakte und sichere Po-
sitionierung gewähr-
leistet ist, bevor mit
der Zentralschraube
die definitive Verbin-

dung erfolgt.
Die Ausprägung eines
p e r i i m p l a n t ä r e n
Knochentrichters in
Form eines schlüssel-
förmigen Defekts bald
nach der Freilegungs-

phase, spätestens jedoch in
der frühen Belastungsphase,
wird bei allen zweiteiligen
Implantaten, unabhängig da-
von, ob sie sub- oder trans-
mukosal einheilen, als phy-
siologisch und unvermeidbar
angesehen. Aber krestaler
Knochenabbau muss nicht
länger hingenommen wer-
den: Mit dem Trias®-Implan-
tatsystem von m&k werden
Komplikationen und Miss-
erfolge aufgrund der Bak-
terien-Kontamination des
Mikrospaltes durch die Gold-
dichtung ausgeschlossen.
Selbstverständlich stellt das
System auch alle entspre-
chenden prothetischen Ver-
sorgungsmöglichkeiten in
höchster Qualität und fort-
schrittlichster Technik zur
Verfügung.

„Glanzleistung“: Implantat mit Goldringdichtung gegen Mikrospalt 
Der m&k gmbh gelang es, pünktlich zur IDS 2007 das neue Implantatsystem Trias® zu entwickeln und während der Pressekonferenz am 22.3.2007 dem brei-
ten Fachpublikum zu präsentieren. Das System ermöglicht die Schließung des Mikrospalts zwischen Implantat und Abutment mittels einer Golddichtung.

Zeit für ein Beratungsgespräch und die Vorstellung des neuen Implantatsystems Trias® nahmen sich die Mitarbeiter während der IDS 2007 in Köln gern.

m&k gmbh
Bereich Dental
Im Camisch 49
07768 Kahla
Tel.: 03 64 28/8 11-0
Fax: 03 64 28/8 11-21
E-Mail: mail@mk-dental.de
www.mk-dental.de

Adresse

Insgesamt wurden für die
Entwicklung der NanoTite-
Oberfläche umfangreiche
Tierversuche durchgeführt,
um die Leistungsfähigkeit
der neuen Technologie zu be-
legen. In einem Push-in-Mo-
dell am Rattenfemur waren
die mittleren maximalen In-
trusionskräfte für die Nano-
Tite-Implantate über 200
Prozent höher als für 
die Kontrollimplantate mit
FOSS (Full OSSEOTITE Sur-
face)-Oberfläche. Ähnlich
hohe Unterschiede ergab
auch eine Reihe von T-Plant-
Studien, die der Frage nach-
gingen, welchen Beitrag die
NanoTite-Behandlung für
die OSSEOTITE-Oberfläche
leistet. Die Daten sind zur

Publikation eingereicht. Die
vorläufigen klinischen Er-
gebnisse der Untersuchun-

gen zur Applikation von na-
noskaligen CaP-Einzelkris-
tallauflagerungen auf Full
OSSEOTITE (FOSS)-Im-
plantate bestätigen die he-
rausragende Überlegenheit
einer nanostrukturierten ge-
genüber einer konventionell
mikrostrukturierten Implan-
tatoberfläche. In-vitro-Tests
sowie vorläufige tierexperi-
mentelle Ergebnisse legen
nahe, dass NanoTite-Ober-
flächen einen wichtigen
Schritt hin zur beschleunig-
ten biomimetischen Osseoin-
tegration darstellen können.
In Übereinstimmung mit der
aktuellen Literatur wird bei
nanostrukturierten im Ver-
gleich zu konventionellen,
mikrotexturierten Oberflä-

chen eine enorme Vergröße-
rung von durchschnittlich
200 Prozent der Gesamtober-

fläche festgestellt. Die beob-
achteten biologischen Vor-
teile weisen auf starke Van-
der-Waals-Kräfte zwischen
der Nano-Oberflächenstruk-
tur und den initial adsorbier-
ten Proteinmatrizes hin.
Für den Anwender könnte

dies bedeuten, dass die Er-
folgsquote bei konventio-

nellen Indikationen,
aber insbesondere
die Erfolgsquote bei
Grenzindikationen,
durch die Anwen-
dung von NanoTite-
Implantaten stei-
gen könnte. Neue
schnellere Therapie-
konzepte im Bereich
der Sofortbelas-
tung, der Verzicht
von aufwendigen
Augmentat ionen
durch die sichere
und dauerhafte Ver-
ankerung von kur-
zen Implantaten
wird die Akzeptanz
von dentalen Im-
plantaten beim Pa-

tienten positiv beeinflussen
können. Patienten, die heute
aufgrund bestimmter Kont-

raindikationen nicht oder
nur unter Inkaufnahme eines
höheren Risikos implantiert
werden können, könnten mit
NanoTite-Implantaten stan-
dardmäßig mit vorhersag-
baren Ergebnissen versorgt
werden.

BIOMET 3i hat in den ver-
gangenen vier Jahren über
vier Millionen Euro in die
Forschung und Entwicklung
der neuen Oberflächentech-
nologie investiert, um dem
Implantologen ein neuarti-
ges, mit Nanotechnologie
ausgestattetes Produkt bie-
ten zu können, das insbeson-
dere in anspruchsvollen und
grenzgängigen Indikations-
stellungen eine verbesserte
Performance und damit eine
sichere und vorhersagbare
Versorgung ermöglicht.

Die Zukunft liegt im Kleinen – Nanotechnologie
Die Firma BIOMET 3i stellte der Fachpresse im Rahmen ihrer Pressekonferenz die neue Oberflächen-
technologie NanoTite vor. Laut Referent Dr. Dr. Andreas Valentin ist NanoTite ein Synergetikum aus
der bewährten OSSEOTITE Oberfläche mit hochmoderner additiver Nanotechnologie. In einem spe-
ziellen Verfahren werden Kalziumphosphatkristalle in Nanometergröße auf die Oberfläche gebracht.

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29
76135 Karlsruhe
E-Mail: zentrale@3implant.com
www.3i-online.de

Adresse

BIOMET 3i – NanoTite™

V.l.n.r.: Peter Brunzel, General Manager BIOMET 3i Deutschland; Dr. Dr. Andreas Valentin; Angelina Saulino, Director Product
Marketing; Lars Janson, Vice President Europe; Claus Pukropp, Leiter Marketing und Produktmanagement; Carsten Blecker,
Director Marketing Europe.

Qualität „made in Germany“ –
für eine lange Haltbarkeit,
das zeichnet diese Produkte
aus. Diese lange Lebens-
dauer wird durch hohe Kor-
rosionsbeständigkeit, Härte,
Bruchsicherheit, mechani-

sche und thermische Stabi-
lität garantiert und sichert
eine hohe Wirtschaftlichkeit
und Effizienz. Die Anwender
profitieren von rationellen
Arbeitsprozessen und der da-
mit einhergehenden Zeit- und
Kostenersparnis.
Zur Gewinnung von eigenem
Knochenmaterial entwickel-
te SCHWERT einen Kno-
chenschaber. Dieser ist in ei-
ner geraden und gebogenen
Form lieferbar und dient zum
Schaben und zum Sammeln
von Eigenknochen.Während
des Schabens wird der Kno-
chen in einer Kammer ge-
sammelt und gleichzeitig mit
Blut vermischt. So kann das
Knochenmaterial direkt aus
dem zuvor sterilisierten
Knochenschaber implantiert
werden.
Zur Fixierung eines Knochen-
stückes mit einer Schraube im
Kiefer wurde die gerade und
gebogene Arnholdzange ent-
wickelt. Das Knochenstück

wird mit der geraden Zange
(Frontzahnbereich) oder mit
der gebogenen Zange (hin-
terer Zahnbereich) an die 
zu verstärkende Stelle arre-
tiert.
In der multifunktionalen

SCHWERT-Messlehre sind
viele Funktionen vereint, was
das Setzen von Implantaten
erleichtert. Mit den Messdor-
nen können parallele und
gleichmäßige Implantatab-
stände in distaler und mesia-
ler Richtung ermittelt wer-
den.
Durch seine speziellen Haken
eignet sich der SCHWERT-
Spreizer zum Abhalten klei-
ner Operationsflächen. Die
Spannfeder mit Fixschraube
sorgt dafür, dass das Zahn-
fleisch mit gleichbleiben-
der Spannung abgehalten
wird.

Erweitertes Produktprogramm
ImplaDent Instruments, der Spezialist für hoch-
wertige und preisgünstige Instrumente, er-
weiterte sein Produktprogramm zur IDS 2007.
Ab sofort ist auch die Marke SCHWERT lieferbar.

ImplaDent Instruments GmbH
Werderstraße 5
78532 Tuttlingen
Tel.: 0 74 61/91 16 70-2
Fax: 0 74 61/91 16 70-4
E-Mail: info@id-i.de 
www.id-i.de

Adresse

Das hochwertige und preiswerte Instrumentenprogramm von SCHWERT ist nun über  ImplaDent zu beziehen.

Dank Golddichtung zwischen Implantat
und Abutment wird jegliche bakterielle
Kontamination vermieden.


