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Der Compartis Scan&Design-Ser-
vice von DENTSPLY Friadent und
DeguDent ermöglicht dem Labor
den Zugriff auf hochwertige CAD/
CAM-gefertigte implantatprotheti-
sche Versorgungen, unabhängig von
der eigenen CAD/CAM-Ausstat-
tung.  Designt und geliefert werden
können ISUS-Suprastrukturen für
DENTSPLY Friadent-Implantate
sowie über 200 weitere Implantatsys-
teme. Das damit verbundene Leis-
tungsangebot wird jetzt noch attrak-
tiver: Die Lieferung der fertigen Ar-
beiten erfolgt bereits innerhalb von
fünf Werktagen ab Freigabe des De-
signs durch den Zahntechniker. Zu-
dem wird das Angebot auf ein- und
zweiteilige Abutments für derzeit
zwölf Implantatsysteme ausgeweitet,
darunter XiVE® und ANKYLOS®
von DENTSPLY Friadent. 

Das Leistungsangebot von Com-
partis umfasst sowohl die Implan-
tatprothetik als auch die klassische
Prothetik. Damit schließt es ver-
schraubte Stege und Brückengerüste
(„ISUS by Compartis“) sowie indivi-
duelle Abutments ebenso ein wie

Kronen, Brücken, Teleskop- und Ko-
nus-Primärkronen. 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Deutschland
Tel.: +49 6181 5950
Fax: +49 6181 595858
Info.Degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Neuer attraktiver Service
Der neue Compartis Scan&Design-Service bietet unter anderem

individuelle Custom Abutments für die Implantatprothetik.

Natürlich stark gegen Schwellungen
Bromelain und Zink – eine sinnvolle Kombination in der postoperativen Phase. 

implantlink® semi Classic, der erste
semipermanente Implantatzement
für Suprakonstruktionen von DETAX,
wurde vom US-Testinstitut „The
Dental Advisor“ mit 4½ von 5 Wer-
tungspunkten ausgezeichnet. Im Vor-
feld testeten amerikanische Zahn-
ärzte das Material in über 185 Fällen.

Bewertet wurden neben den Mate-
rial- und Verarbeitungseigenschaf-
ten ebenso die Benutzer- und Patien-
tenfreundlichkeit.

Beschädigungsfreie Entfernbar-
keit der Restauration, maximale Pass-
genauigkeit durch niedrigste Film-
stärke, sowie einfache Handhabung

und flexible Verarbeitungszeit
(Gelphase & duales Härtersystem)
sind nur einige der Materialeigen-
schaften, die im Testergebnis her-
vorragende Bewertungen erzielten.

implantlink® semi lässt sich
einfach und sparsam aus der mini-
mix Kartusche applizieren. Die
hochvernetzte, nicht spröde Kunst-
stoffstruktur sorgt für höchste
Randspaltdichte und verschließt
zuverlässig den Spaltraum zwi-
schen Abutment und Suprastruk-
tur. Das Material haftet nicht

am Weichgewebe, Rückstände
lassen sich mühelos entfer-
nen. Ideal eingestellte Haftei-

genschaften garantieren die si-
chere Retention der Suprakon-

struktion und gleichzeitig ein pro-
blemloses Entfernen der Restaura-
tion, ohne Beschädigung – selbst
nach längerer Tragezeit. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Zementen
weist implantlink® semi einen deut-
lich geringeren Verdrängungswider-
stand auf und ist kompatibel mit allen
in der modernen Implantologie ver-
wendeten Materialkombinationen.

In 2 Varianten: implantlink®
semi Classic kraftschlüssige, kausta-
bile Zementierung für Standardauf-
bauten; implantlink® semi Forte
mehr Haftung und Druckfestigkeit,
für individualisierte, in der Haf-
tungsfläche reduzierte oder be-
sonders kleine Aufbauten. 

DETAX GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 
76275 Ettlingen, Deutschland
Tel.: +49 7243 510-0 
Fax: +49 7243 510-100 
post@detax.de
www.degudent.de

Der Halt von Totalprothesen ist häu-
fig unbefriedigend. Ursachen hierfür
sind vor allem Knochenatrophie, Re-
sorptionsvorgänge und ein sich ver-
änderndes Tegument. VOCO bietet
jetzt mit Quick Up ein selbsthärten-
des, gingivafarbenes Composite für
das Einkleben von Attachments bzw.
Sekundärteilen und deren Wiederbe-
festigung in Prothesen mit Kunst-
stoffbasis an. Quick Up erlaubt die
ebenso einfache wie zügige Chair-
side-Anwendung, sodass Ungenau-
igkeiten, die durch den Transfer auf
ein Modell im Labor entstehen kön-
nen, ausgeschlossen sind. 

Im Gegensatz zu Methoden, bei
denen statt eines (Metall-)Attach-
ments eine weichbleibende Silikon-
Aufnahme zum Einsatz kommt, bie-
ten mit Quick Up eingesetzte Attach-
ments bzw. Sekundärteile nicht nur
einen stabileren Halt und höheren
Komfort, sondern sind auch wirt-
schaftlich eine Alternative zur Pro-
thesenfixierung mit Silikon. Denn
weichbleibende Silikone tendieren
mit zunehmender Tragedauer zu Ver-
färbungen und Veränderungen, wo-
bei notwendige Unterfütterungen
auch immer nur weichbleibend sein
können und damit sowohl die Fre-

quenz der Praxisbesuche als auch die
Kosten erhöhen. 

Komplettset für den 
sofortigen Einsatz 

Quick Up ist einzeln und als Be-
standteil eines Komplettsets erhält-
lich. Das Komplettset beinhaltet ne-
ben dem selbsthärtenden Befesti-
gungscomposite Quick Up in der
praktischen QuickMix-Spritze das
Quick Up Adhäsiv als Haftvermittler
für die intensive Verbindung zwi-
schen Prothesenbasis und Befesti-
gungscomposite. Weitere Kompo-
nenten des Sets sind Quick Up LC,
ein lichthärtendes Befestigungs-

composite für Korrekturen und
das Auffüllen von Unter-

schüssen sowie Fit
Test C&B, ein spe-
zielles Kontroll- und Abdeckmaterial
auf Silikonbasis für die Anprobe und
das Ausblocken von Primärteilen
oder Implantaten vor der definitiven
Befestigung. 

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Deutschland
Tel.: +49 4721 719-0
Fax: + 49 4721 719-169
www.voco.de

Das selbstschneidende Gewinde des
RePlant Implantates von Implant Di-
rect Sybron führt zu einer sehr hohen
Primärstabilität, während die opti-
mierten Minigewinde im Halsbe-
reich den krestalen Knochen entlas-
ten und zu einer verbesserten Osseo-
integration führen. Die 20-jährige
Evidenz der mikrorauen SBM-Ober-
fläche trägt zusätzlich zum Erfolg des
Implantates bei. Das RePlant Im-
plantat verfügt über eine konische
Innenverbindung und ist mit der
internen Tri-Lobe-Verbindung voll-
ständig mit dem Replace Tapered Im-
plantatsystem von Nobel Biocare
kompatibel. Auf die farbcodierten

Plattformen passen sowohl
alle prothetischen Kompo-
nenten von Implant Direct
Sybron als auch alle Nobel-
Replace® Abutments. 

Implant Direct Sybron
bietet das kompatible Re-
Plant Implantat im preiswer-
ten All-in-One Package zum
Preis von 115 Euro an. Neben
dem Implantat beinhaltet das
Package ein temporäres Ti-
tan-Abutment, einen Ab-
druckpfosten und eine Deck-
schraube. Das RePlant Im-
plantat ist in fünf verschiede-
nen Längen von 8, 10, 11.5, 13

oder 16 mm und in den enossalen
Durchmessern NP, RP, WP und 6.0
verfügbar. 

Mehr Informationen gibt es
unter www.implantdirect.at und am
Stand während der diesjährigen
ÖGI vom 4. bis 5. November in
Fuschl. 

Implant Direct Sybron Europe AG
Hardturmstrasse 161
8005 Zürich, Schweiz
Gratis Infoline: 00800 4030 4030
Fax: +41 44 567 8101
info@implantdirect.eu
www.implantdirect.at

Hundertprozentige Kompatibilität
RePlant Implantat ermöglicht eine Insertion ohne zusätzliche Instrumente. 

Nach Zahnextraktionen und implan-
tologischen Eingriffen treten auf-
grund der mechanischen Manipula-
tion in dem betroffenen Gewebe
Schwellungen und Hämatome ver-
schiedener Schweregrade auf. Das
postoperative Ödem ist jedoch geeig-
net, den Heilungsverlauf zu verzö-
gern bzw. die Geweberegeneration
zu beeinträchtigen. Ein komplika-
tionsloser und zügiger Heilungsver-
lauf setzt eine schnelle Schwellungs-
reduktion wie auch eine ausrei-
chende Versorgung mit wundhei-
lungsrelevanten Spurenelementen
voraus. Das proteolytisch wirksame
Enzym Bromelain (Bromelain-POS®)

reduziert die mit der lokalen Ent-
zündungsreaktion einhergehende
Eiweißlast im Gewebe. Konsequen-
terweise vermindert sich die Schwel-
lung des betroffenen Areals deutlich
schneller, verbunden mit einer frü-
heren Schmerzfreiheit der Patienten.
Eine ideale Ergänzung findet die
Enzymtherapie in einer Sicherstel-
lung der Zinkversorgung der Patien-
ten. Zink ist Bestandteil von mehr
als 300 Enzymen im menschlichen
Organismus. Eine erhöhte Stoff-
wechselaktivität, wie sie in verletz-
ten Geweben vorliegt, ist demnach
auf die Verfügbarkeit dieses Spu-
renelements

(Zinkorotat-POS®) angewiesen. Die
abschwellende Wirkung von Brome-
lain sowie die wundheilungsfördern-
den Eigenschaften des Zinks tragen
somit zur Ergebnissicherung bei den-
talen Eingriffen bei. 

URSAPHARM
Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 6805 9292-0
Fax: +49 6805 9292-88
info@ursapharm.de
www.ursapharm.de

Semipermanenter Implantatzement
implantlink® semi von US-Testinstitut ausgezeichnet.

Sicherer Prothesenhalt
Quick Up ist die ideale Kombination von selbsthärtendem

Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmaterial.
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Sofortbelastung, speziell von KOS-Im-
plantaten, ist heute nicht mehr wegzu-
denken. Die einstückigen Titanschrau-
ben haben unglaublich hohe Marktan-
teile in den letzten Jahren erobert, und
das aus gutem Grund: Sie funktionieren
für sehr lange Zeiträume. Vor allem, und
das kann man nach fast 16 Jahren mit
dem KOS-System von Dr. Ihde Dental
sagen, ohne großes Risiko und  Aufwand
für Zahnarzt und 
Patient. 

Implantieren wird so einfach, dass
es Spaß macht, wie Kollegen, die bereits
lange mit dem System arbeiten, be zeu -
gen. 98 Prozent der Patienten sprechen
von neuer Lebensqualität und sind
glücklich, nicht mehr lange Einheil -
 zeiten und komplizierte Eingriffe zu
erle ben. Und das zu günstigen Kon -
 ditio nen, gepaart mit hoher Sicherheit.
Die Rückbe sinnung zum „einfachen
und sanften Implantieren“ fasziniert die
 Systemstarter ebenso wie erfahrene
 Anwender. Die Patienten und der per -
sön liche Erfolg danken es dem implan-
tierenden Zahnarzt. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19
85386 Eching, Deutschland
Tel.: +49 89 319761-0
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

Eine neue
 Lebensqualität

Das KOS-Implantatsystem ist
hoch bruchfest und faszinierend. 

Der neue leistungsstarke Ultraschall-
generator Piezotome Solo von Satelec
(Acteon Group) ist der ideale Solo-
partner für alle Zahnärzte und Im-
plantologen, die bei größtmöglicher
Leistung und geringstmöglichem Ri-
siko zuverlässig und mikrometerge-
nau im Hartgewebe schneiden möch-
ten. Ausgestattet mit der neuesten
Ultraschall-Technologie, einem ein-
fach zu bedienenden Touchscreen
und einem „Essential Kit“ mit sechs
Spitzen erhalten Einsteiger wie Fort-
geschrittene ein piezoelektrisches
Hightechgerät der zweiten Genera-
tion, das speziell für präimplantolo -
gische chirurgische Anwendungen
konzipiert wurde – zum besten Preis-
Leistungs-Verhältnis!

Durch seine hohe Leistungskraft,
das modulierte Piezo-Signal und die
Spezialsoftware ermöglicht Piezoto me
Solo eine präzise und kontrollierte
Schnittführung ohne postoperative
Komplikationen. So kann sich das
 Gewebe durch den Wechsel zwischen
hoher und niedriger Signalintensität
erholen und die Zellen können sich

schnell wieder regenerieren.
Für chirurgische Standardindi-
kationen ist im Lieferumfang des
neuen Ultraschallgenerators bereits
ein spezielles Instrumentensor -
timent enthalten: Das „Essential
Kit“ besteht aus einer sechsteili-
gen  Auswahl der bewährtesten 
Satelec-Spitzen für die Piezochirurgie:

BS-1S (Osteotomie), BS-4 (Osteo -
plastik) und LC-2 (Extraktion) sowie
die Ansätze SL-1 bis SL-3 für den
 externen Sinuslift. 

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann, Deutschland
Tel.: +49 2104 956510
Kundenservice: 0800 728 35 32
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com 

Essenziell für die moderne Oralchirurgie
Piezotome Solo – das neue Hightechgerät für präimplantologische chirurgische Anwendungen.
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Präsident: Prof. Dr. Dr. habil. Werner L. Mang
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„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht“

Anti-Aging mit Injektionen
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Nähere Informationen zu Terminen, Programm, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Veranstaltungsorten finden Sie
unter www.oemus.com
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In Kooperation mit/
Wissenschaftliche Leitung
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1. KURS 2. KURS 3. KURS 4. KURS
Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Prüfung

KÖLN/ 30.09.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 01.10.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 128.10.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 129.10.2011 · 10.00 – 12.00 Uhr
DÜSSELDORF1

MÜNCHEN/LINDAU2 04.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 05.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 215.06.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 216.06.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

HAMBURG 05.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 06.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 30.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 01.12.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

BERLIN 12.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 13.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 16.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 17.11.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr
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Wenn Sie auf 
Qualität 
achten …

Einfachste Bedienung
Einfachste Positionierung
Höchste Auflösung
Höchste Bildqualität

exklusiv bei ISG Dental GmbH

… und vieles mehr… und vieles mehr
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