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Straumann verfolgt aktuelle Trends mit chirurgischen und
prothetischen Neuerungen In line with current trends:
Straumann’s surgical and prosthetic innovations
Schweizer Firma stellt neue CAD/CAM-basierte Lösungen, durchmesserreduzierte Implantate und weitere Implantat- und Restaurationsinnovationen vor.
Swiss manufacturer is exhibiting new CAD/CAM prosthetic solutions, reduced-diameter implants and many other implantological and restorative innovations.
Hemm, Executive Vice President Sales
EMEA-Region und Lateinamerika, auf
der gestrigen Pressekonferenz. „Wir
sehen ein deutlich zunehmendes
Interesse an minimalinvasiven, weniger komplexen Eingriffen, die die Behandlungszeit verkürzen, Kosten sparen und daher besser von den Patienten
akzeptiert werden“, so Hemm.
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Frank Hemm, Executive Vice President Sales EMEA and LATAM, präsentiert den CARES Scan CS2 am
Stand von Straumann. (Bild: Yvonne Bachmann) 5 Frank Hemm, Exeutive Vice President Sales EMEA and
LATAM, presenting the CARES Scan CS2 at the Straumann booth. (Photo: Yvonne Bachmann)

n Straumann zufolge ist der Start von
Cares 8.0 in Europa und Nordamerika
die bedeutendste Neuerung in der
restaurativen Zahnmedizin. Mit der
neuen Software schließt die Firma die
Integration ihres CAD/CAM-Systems
in die Dental Wings Open Software
(DWOS) Plattform, einem offenen System für die Prothesenproduktion, ab.
Des Weiteren komplettiert Straumann
den digitalen Workflow durch die Zusammenarbeit mit anderen Herstellern. Die DWOS-Konstruktionsmodule
sind voll integriert in die 3-D-Scanner
von Dental Wings. Außerdem kön-

nen die Intraoral-Scans von Lava COS
(3M ESPE) und iTero (Cadent) für das
Prothetikdesign direkt nach DWOS
importiert werden.
Das neue Narrow Neck CrossFit Implantat (NNC) der Firma ist ein durchmesserreduziertes Implantat, das besonders für enge Interdentalräume
oder schmale Kieferkämme geeignet
ist. Mit der Einführung des Produktes
folgt Straumann dem Trend hin zu
schmaleren, reduzierteren Implantaten, der einen Paradigmenwechsel in
der Implantologie darstellt, sagte Frank

Des Weiteren präsentierte der
Hersteller auch die neue TiBrush, eine
Titanbürste für die Oberflächenreinigung von Implantaten. „Sie ist ein
Instrument, mit dem man besonders
effektiv die Oberflächen bearbeiten
kann, die von Periimplantitis betroffen sind“, sagte Dr. Sandro Matter, Executive Vice President Business Unit
Prothetics.
Eine weitere Neuerung ist Straumanns Inducation Based Production
Selection Guide, ein internetbasiertes
Programm für die Implantatplanung,
das sicher besonders interessant für
Neueinsteiger in der Implantologie ist,
da es einen großen Produktkatalog
enthält und dem Anwender somit
hilft, sich besser in der Produktvielfalt
zurechtzufinden, so Matter.
Während der Pressekonferenz
stelle Matter auch die schwerwiegende Problematik bezüglich Generika in der Implantologie heraus. Er
verwies dabei auf die jüngsten Ge-
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richtsurteile, die die Firma in Deutschland und der Schweiz erlangt hatte.
Erst Ende Februar hatte Straumann
ein wichtiges Gerichtsurteil gegen
die deutsche Firma medentis medical
erwirkt, die behauptet hatte, dass
ihre Implantate, ähnlich wie die von
Straumann, hydrophil seien. Matter
betonte, dass Straumann bei seinen
eigenen Produkten weiterhin vor allem auf wissenschaftliche Nachweise
durch klinische Studien setzt. 7

The company’s Narrow Neck CrossFit implant is a new generation of smalldiameter soft-tissue-level implants for
spaces and narrow bone ridges. With
the introduction of the product, Straumann is following the trend towards
smaller and reduced-diameter implants
that marks a paradigm shift in dental
implantology, said Frank Hemm, an
Executive Vice-President at Straumann,
at the press conference yesterday. “We
have seen increasing demand for more
minimally invasive, less complex dental
procedures that shorten treatment
time, reduce costs and increase patient
acceptance,” he said.
Another novelty presented is the
company’s TiBrush, a titanium brush
for cleaning implant surfaces. “The
brush is especially suitable for the debridement of surfaces affected by periimplantitis,” said Dr Sandro Matter,
Executive Vice-President of Business
Unit Prosthetics.
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Sandro Matter, Executive Vice President
Business Unit Prothetics.

n According to Straumann, its most
significant achievements in the field
of restorative dentistry is the launch
of CARES System 8.0 in Europe and
North America. The new software
completes the integration of the company’s CAD/CAM system into the
Dental Wings Open Software (DWOS)
platform, an open system for producing prostheses. Straumann aims for
the digital workflow to be completed
through collaboration with other manufacturers. The DWOS construction
modules are fully integrated into Dental
Wings’ 3-D scanners. Moreover, intraoral scans taken with 3M ESPE’s Lava
COS and Cadent’s iTero can be imported
directly into DWOS.

In addition, Straumann presented
its Indication Based Product Selection
Guide, a new web-based tool for implant
planning, which may be particularly
useful for those new to implantology, as
it features a comprehensive catalogue
and thus guides the user through the
significant number of products, according to Matter.
During the press conference, Matter
emphasised the serious consequences
of using generic implants from cut-price
manufacturers. He referred to the latest
court rulings in Germany and Switzerland. Only recently, Straumann obtained
an important judgment against German
manufacturer medentis medical, which
had claimed that its implants were hydrophilic, similar to Straumann’s implants. Matter stated that Straumann
will continue to rely on clinical studies
to verify its own product claims. 7

Gewinner der Cercon
Campus Challenge geehrt
n Vier Campus-Teams aus Tübingen,
Göttingen, Erlangen und Marburg
wurden gestern im Blauen Salon des
IDS Messegeländes im Rahmen des
Cercon Campus Challenge geehrt. Die
glücklichen Gewinner erhielten die
mit 1.500 Euro dotierte Auszeichnung
in den Kategorien „Beste verblendete
Arbeit“, „Beste vollanatomische Arbeit“
sowie „Beste Dokumentation“.
Der Wettbewerb wurde auf der
IDS 2013 zum insgesamt dritten Mal
veranstaltet. Studenten, ihre Tutoren
und Universitätszahntechniker waren aufgerufen, zu zeigen, welche herausragende Prothetik mit der hochtransluzenten Variante des Werkstoffs schon bei der ersten Arbeit im
Studentenkurs möglich ist. Ausrichter
ist das in Hanau ansässige Dental-

unternehmen DeguDent. Die Gewinner ermittelte eine hochkarätige Jury
aus Professoren und Zahntechnikermeistern. 7
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