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Hohe Primärstabilität,
innovative Prothetik 
In der Marktübersicht „Systeme und Ober-
flächen“, Implantologie Journal 8/2006,
fehlte leider der Eintrag der curasan AG. Die
Redaktion weist besonders auf nachfol-
gende Produktvorstellung hin.

Die curasan AG, Kleinostheim, hat ihr Pro-
duktprogramm um ein dentales Implantat-
system erweitert. Das REVOIS® All-in-One-
System setzt sowohl chirurgisch im Hinblick
auf minimalinvasive Insertion, hohe Primär-
stabilität und Osseointegration als auch pro-
thetisch im Sinne einer optimalen Ästhetik
neue Maßstäbe. REVOIS steht für „Revolu-
tionary Implant System“. Es wurde von ei-
nem Team international anerkannter Implan-
tologen, Prothetiker und Zahntechniker ent-
wickelt in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Produzenten auf dem Gebiet implantologi-
scher Spitzentechnologie. Ein zentrales pro-
thetisches Element ist der multifunktionelle
Präzisionspfosten, der für alle Implantat-
durchmesser passt. Das REVOIS-Implantat-
system kommt also mit nur einer Prothetik-
linie aus. Ebenfalls hervorzuheben ist beim
REVOIS-Konzept das innovative Snap-on
System, das mehrere Funktionen kombi-
niert. Sämtliche Snap-on Elemente sind dem
Titanpfosten exakt angepasst. Das Snap-on
Tool beispielsweise dient neben dem siche-
ren Einbringen des Implantates in die Kavität
zur präzisen Abformung und kann auch als
Abdruckkappe für passgenaue Übertragung
verwendet werden. Das intelligente Baukas-

tensystem kommt zudem mit einer ver-
gleichsweise sehr geringen Anzahl von Tei-
len aus, wodurch die Anwendung erheblich
vereinfacht wird. Das REVOIS All-in-One-
System richtet sich an alle, die höchste Qua-
litätsansprüche stellen, mit nur einem Im-
plantatsystem alle implantologischen Anfor-
derungen sicher abdecken wollen und
gleichzeitig Wert auf einfache Anwendung

und ökonomische Arbeitsprozesse legen.
Einkauf, Lagerhaltung sowie die fallbezo-
gene Komponentenauswahl in der Praxis
werden deutlich erleichtert. Sowohl der chi-
rurgisch-implantologische Anwender wie
auch der Prothetiker und das Dentallabor
profitieren von den Zeit- und Kosteneinspa-
rungen. Verbessertes Anpassen und Einpro-
ben der Provisorien und endgültigen Versor-
gungen führen zu ästhetischen Ergebnissen
und zufriedenen Patienten.
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ixx2® Implantatsystem:
rundum wirtschaftlich
Welcher implantologisch
tätige Zahnarzt kennt
nicht das Problem: Be-
rechnungsfähigkeit von
Implantatbohrern – ja
oder nein? Die m&k gmbh
(Kahla) möchte nicht nur
mit dem Implantatsystem
ixx2® zu maximaler Ver-
einfachung der chirurgi-
schen Tätigkeit beitragen,
sondern auch in deren Ab-
rechenbarkeit: Kunden er-
halten einen Implantat-
bohrer bei Abnahme von
drei Implantaten gratis.
Das Zubehörprogramm
von m&k ist optimal für
die tägliche Praxis: Im-
plantologen profitieren von aufeinander ab-
gestimmten Bohrern, chirurgischen Instru-

menten und Zubehörkomponenten zur stu-
fenweisen schonenden Implantatbettaufbe-
reitung für alle Implantatdurchmesser –
3,3mm, 3,8mm, 4,0mm, 5,0mm und

6,5mm – des ixx2® Implan-
tatsystems. Alle Bohrer
sind aus gehärtetem, rost-
freiem Spezialstahl für eine
verbesserte Schneidleis-
tung und besitzen eine Ge-
windeprofilform mit vier bis
sechs Schneiden. Ihre Halt-
barkeit ist länger, sie boh-
ren gleichmäßiger und
mehr Vitalknochen kann
entnommen werden. Ein
rundum wirtschaftliches
Implantatsystem!
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