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Das Sofort-Implantations-System
KOS von Dr. Ihde Dental

Die neuen KOS-Schrauben sind wahr-
scheinlich das unkomplizierteste und
schnellste System für sofort belastete
Prothetik. Ausgestattet mit einem Kom-
pressionsschraubgewinde werden diese
Implantate aus Titanlegierung herge-
stellt, wodurch sie besonders bruchfest
sind und im Front- und Seitenzahnbe-
reich eingesetzt werden können. Enos-
sal sind KOS-Schrauben zweifach ge-
strahlt. Durch die transgingivale Inser-

tion mittels Spezialbohrern findet ein
wirklich minimalinvasiver Eingriff statt,
der für die Patienten atraumatisch ver-
läuft und auch nach der Implantation im
Allgemeinen keine Nachwirkungen
hinterlässt. Die einstückig hergestellten
KOS-Schrauben lassen sich mit den spe-
ziell dafür hergestellten Einbringwerk-
zeugen in wenigen Minuten in den Kie-
fer einschrauben. Für harte Kiefer oder
den Seitenzahnbereich stehen Kno-
chendehnschrauben zur Verfügung. Es
gibt beim KOS-System keine Schrauben,
die sich lockern können, was jedem Be-
handler eine zusätzliche Sicherheit für
wirklich festsitzende Prothetik bietet.
Selbst bei Risikopatienten liegen beste
Prognosen in der Osseointegration vor.
Die Implantate werden in den Durch-
messern ab 3mm bis 4,1mm und Län-
gen ab 10 bis 25mm hergestellt. Es gibt
neben geraden Ausführungen auch 15°
und 25° angulierte Implantate. Spezial-
bohrer in drei verschiedenen Größen
und die erforderlichen Einbringhilfen
sowie eine Ratsche runden das Sorti-
ment ab. Für die prothetische Seite ste-
hen Transferpfosten für die Abformung,
Laboranaloge und Ausbrennabutments
zur Verfügung. Mit den wenigen Teilen
des KOS-Sortiments können die meisten
der täglich vorkommenden implantolo-
gischen Fälle mühelos versorgt werden.
Egal, ob Kronen, Brücken oder Stegver-
sorgungen anstehen, das KOS-System
lässt den Behandler nicht im Stich. Die
geringe Anzahl an Einzelteilen bedeutet
für die implantologische Praxis minima-
len Kapitalaufwand, wenig Lagerfläche
und auch die Helferin hat keine Prob-

leme, den Überblick zu behalten. Jeder
Zahnarzt schätzt den so entstandenen
maximalen Zeitgewinn beim Vorberei-
ten, Implantieren, der weiteren Versor-
gung und die dadurch hohe Wirtschaft-
lichkeit beim Einsatz dieses Systems.
Dabei sind die KOS-Schrauben so preis-
wert, dass jeder Zahnarzt sein Angebot
auf dieses Implantatsystem erweitern
sollte. Patienten wollen preiswert, sofort
und ohne Schmerzen versorgt werden.
KOS-Implantate von Dr. Ihde Dental
machen es möglich. Kurse mit Live-OPs
finden ab September in mehreren deut-
schen Städten statt. Ein vollständiges
Kursprogramm steht für das 2. Halbjahr
2005 ab August zur Verfügung.
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Workshop „Augmentative
Chirurgie“ für Einsteiger 

Die curasan AG, Kleinostheim, bietet
auch im zweiten Halbjahr bundesweit
eine neue Staffel ihrer praxisnahen
Workshops zur augmentativen Chirur-
gie an. Erfahrene Referenten vermitteln
Grundlagen der gesteuerten Knochen-
und Geweberegeneration (GBR/GTR) in
Kleingruppen von maximal 20 Teilneh-
mern. Da graue Theorie allein keinen
Meister macht, wird das Gelernte sofort
in praktische Anwendungen umgesetzt.
Zum Üben von Schnittführung, Naht-
bzw. Membrantechniken und Defektfül-
lung stehen Schweinekiefer als  „Erstpa-
tienten“ bereit. Tipps aus der Praxis für
die Praxis sowie die Gelegenheit zum
ausführlichen Gespräch mit dem Refe-
renten und dem Fortbildungsteam der
curasan AG runden das Programm ab. In
der Teilnehmergebühr ist eine Musterpa-
ckung CERASORB® M enthalten. Die
Workshop-Termine finden Sie im Inter-
net unter www.curasan.de (News-Ver-
anstaltungen). 

Inion GTR™ – 
Platz frei für Wachstum

Mit der Inion GTR™ Membran ist jetzt
auch in Deutschland ein modernes, bio-
resorbierbares Membransystem für die
dentale regenerative Chirurgie erhält-
lich. Das bereits in mehreren Ländern
Europas und in den USA bewährte Pro-
dukt des finnischen Herstellers wird ab
sofort in Lizenz von der curasan AG,
Kleinostheim, vertrieben. Die syntheti-
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