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Die Piezochirurgiegeräte Piezotome 2 und ImplantCenter 2 
garantieren mit ihrer neuen Hochleistungstechnologie ein gut 
abgestimmtes Sicherheits-Leistungs-Verhältnis. Das Piezotome 2 
bietet zwei innovative Therapieansätze: Im „Chirurgie-Modus“ 
schneidet es bei minimaler Schnittbreite exakt, zuverlässig und 
blutungsfrei im Knochen, während das Weichgewebe sicher ge-
schont wird. Die vier voreingestellten Betriebsarten entsprechen 
der Klassifi zierung der Knochendichte und den Einsatzberei-
chen Osteotomie, Osteoplastik, Sinusbodenelevation und 
Bone Splitting. Im „Newtron-Modus“ lassen sich dagegen 
konven tionelle Anwendungen schmerzfrei in der Parodonto-
logie und der Endodontie durchführen. Mit seinem 
benutzerfreundlichen 5,7-Zoll-Touchscreen, 
den beiden Lichthandstücken mit je sechs 
ultrastarken LEDs und den präzise laufenden 
Peristaltikpumpen ist Piezotome 2 für die speziali-
sierte Zahnarztpraxis geeignet. 
Ob Sägen, Fräsen, Schrauben oder Meißeln: Alle präimplantologi-
schen Chirurgiemaßnahmen lassen sich mit dem ImplantCenter 2 
sicher, präzise und komfortabel abdecken. 

ACTEON Germany GmbH
Tel.: 02104 956510
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Die Piezochirurgiegeräte Piezotome 2 und ImplantCenter 2 
garantieren mit ihrer neuen Hochleistungstechnologie ein gut 
abgestimmtes Sicherheits-Leistungs-Verhältnis. Das Piezotome 2 
bietet zwei innovative Therapieansätze: Im „Chirurgie-Modus“ 
schneidet es bei minimaler Schnittbreite exakt, zuverlässig und 
blutungsfrei im Knochen, während das Weichgewebe sicher ge-
schont wird. Die vier voreingestellten Betriebsarten entsprechen 
der Klassifi zierung der Knochendichte und den Einsatzberei-
chen Osteotomie, Osteoplastik, Sinusbodenelevation und 
Bone Splitting. Im „Newtron-Modus“ lassen sich dagegen 
konven tionelle Anwendungen schmerzfrei in der Parodonto-
logie und der Endodontie durchführen. Mit seinem 

Peristaltikpumpen ist Piezotome 2 für die speziali-

ACTEON
[Infos zum Unternehmen]

ACTEON

Mehr Piezo-Power und Licht!

Das iSy® Implantatsystem stellt seit der 
Markteinführung im Jahr 2013 die Effi zienz 
der chirurgischen und prothetischen Ab-

läufe in den Mittelpunkt seines 
Konzeptgedankens. Durch die 
Konzentration auf das Wesentli-
che steht iSy® für Komplexitäts-
reduktion im Bereich der oralen 
Implan tologie. Das iSy® Implan-

tatsystem hat sich als eigenständige Kon-
zeptmarke etabliert und gewinnt immer 
mehr Anhänger. Das transgingivale Kon-
zept ist darauf abgestimmt, den Arbeits-
prozess zu straffen. Dabei setzt es auf ein 
reduziertes Bohrprotokoll und Einpatien-
teninstrumente.
Unabhängig davon, ob analoge oder di-
gitale Verfahren Anwendung fi nden, wird 

die iSy® Implantatbasis zur fi nalen Versor-
gung einmalig entnommen und durch das 
defi nitive Abutment ausgetauscht. Das 
„One-shift-Konzept“ beschreibt dieses 
Prinzip des einmaligen Abutmentwechsels, 
das zusätzliche Vorteile für die langfristige 
Stabilität der periimplantären Hart- und 
Weichgewebe mit sich bringen soll.
Mit „One Click, One Scan, One Shift“ be-
schreibt iSy® den digitalen Workfl ow für 
CEREC®-Anwender, der direkt nach der 
Implantation ansetzt und bis zur fi nalen 
Versorgung reicht. Durch den iSy® Scan-
adapter, der auf die iSy® Implantatbasis 
aufgeklickt wird, können die Arbeits-
abläufe noch mehr gestrafft werden. Der 
iSy® Scan adapter ist kompatibel mit den 
Sirona Scanbodies S und ermöglicht es, 
eine defi nitive Restauration an nur einem 
Tag modellfrei nach dem One-shift-Konzept 
herzustellen. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de
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Ein intelligentes Konzept für moderne Praxen
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Der iSy Workfow für CEREC®-Anwender im One-shift-Konzept.



Mit der Kombination aus Implantmed und W&H Osstell ISQ- 
Modul sorgt W&H für mehr Sicherheit in der Behandlung. Einfach, 
fl exibel, effi zient: Die Chirurgieeinheit Implantmed hat längst 
eine treue Fangemeinde unter Implantologen und erleichtert zu-
verlässig jeden ihrer Behandlungsschritte. Die neue Generation 
Implantmed punktet zusätzlich mit einem starken Motor und 
einem Farb-Touchscreen mit benutzerfreundlicher, 
intuitiver Menüführung. Der durchsetzungsstarke 
Motor mit einem Drehmoment von 6,2 Ncm 
für alle Knochenqualitäten und einer Drehzahl 
von 200 bis 40.000 /min ermöglicht dank der 
maschinellen Gewindeschneidefunktion selbst 
bei hartem Knochen ein präzises Arbeiten ohne 
großen Kraftaufwand. Für die nötige Sicher-
heit bei der Insertion sorgt die automatische 
Drehmomentkontrolle, die sich von 5 bis 80 Ncm 
einstellen lässt. 
Mit der weltweit ersten Integration der 
 Osstell ISQ-Funktionalität bietet W&H zu-
sätzlich zu den verbesserten Implantmed- 
Features ein einzigartiges System zur Mes-
sung der Implantatstabilität. Der mithilfe 
einer nichtinvasiven Messung ermittelte 
ISQ-Wert (= Implant Stability Quotient) 
 erleichtert dem Behandler die Entschei-

dung über den optimalen Belastungszeitpunkt und er-
möglicht die Verlaufskontrolle der Osseointegration. 
Das W&H Osstell ISQ-Modul ist optional erhältlich und 
kann auch im Nachhinein einfach nachgerüstet und ange -
schlossen werden. 

W&H Deutschland GmbH
Tel.: 08682 8967-0
www.wh.com
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Sicher implantieren von Anfang bis Ende
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In Zusammenarbeit mit führenden Chirurgen aus der MKG-, HNO- 
und Plastischen/Ästhetischen Chirurgie hat Akrus den mobilen 
OP-Stuhl SC 5010 HS entwickelt. Der OP-Stuhl ist aufgrund 
seiner ergonomischen und funktionel-
len Vorteile speziell für Anwen-
dungen im Kopfbereich 
ausgelegt und damit 
optimal geeignet für 
chirurgische Eingriffe im 
Bereich Oralchirurgie, 
Implantologie, Kiefer-
orthopädie und Plastische/ 
Ästhetische Chirurgie.
Die Mobilität des Stuhles ermöglicht 
dem Behandler eine rasche und wirt-
schaftliche Arbeitsweise, der Patient 
erfährt gleichzeitig eine schonende 
Behandlung: Sämtliche Arbeitsschritte 
können auf einem Stuhl durchgeführt werden. Über 
eine Handbedienung und optional am Stuhl angebrachte 

Fuß-Joysticks lassen sich Stuhl-
höhe, Fußstütze, Rückenlehne, 
Sitzfl äche und Kopfstütze über 
fünf Antriebsmotoren bequem ein-

stellen; verschiedene ergonomische 
Kopfstützen (u. a. Standard-/Mehr-

gelenk-Kopfstütze) ermöglichen un-
begrenzte Lagerungsmöglichkeiten des 

Kopfes für eine individuell angepasste Po-
sition. Zum Speichern einer Funktion stehen 

standardmäßig drei, optional acht Memory-Tas-
ten zur Verfügung. Der große, freie Fußraum 

unter der Rückenlehne gibt dem Behandler 
den nötigen Bewegungsspielraum, um be-
quem operieren zu können – für eine ein-
fachere und komfortablere Behandlung.

Akrus GmbH & Co. KG
Tel.: 04121 791930

www.akrus.de
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Mobiler OP-Stuhl SC 5010 HS
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Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bietet NSK ein 
 Chirurgiesystem, welches über eine um 50 Prozent höhere Leistung 
verfügt als das Vorgängermodell. In Verbindung mit der jederzeit 
zuschaltbaren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammereffekt 
sorgt, wird dabei die Schneidleistung und Schnittgeschwindig-
keit signifikant erhöht. Das ultraschlanke und federleichte Hand-
stück mit LED-Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und 
thermodesinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen Zugang und 
beste Sicht. Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je nach An-
wendungsbereich regulierbar, sodass in Verbindung mit einer Viel-
zahl an zur Verfügung stehenden Aufsätzen den 
Anwendungsbereichen der VarioSurg3 praktisch 
keine Grenzen gesetzt sind. Durch das große, hin-
terleuchtete Display ist der Behandler jederzeit und 
aus jedem Blickwinkel über die aktuellen 
Behandlungsparameter informiert. Über 
das NSK Dynamic Link System kann 

die neue VarioSurg3 mit 
dem NSK Implantatmotor 
 Surgic Pro zu einer kompak-
ten, nur minimalen Raum bean-
spruchenden Einheit verbunden werden. 
Die so gekoppelten Chirurgieeinheiten   lassen sich 
dann mit nur einer Fußsteuerung bedienen. Für den  
Anwender bedeutet das NSK Link System eine  

hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit, 
denn für welches Chirurgiesystem auch 
immer er sich zunächst entscheidet: Das 
Ergänzungsprodukt kann zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt hinzugefügt werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
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Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem
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Mit Einführung der neuen Geistlich Fibro- Gide® schlägt Geistlich 
Biomaterials ein neues Kapitel in der Weichgewebeaugmenta-
tion auf: Mit seiner Kollagen expertise hat Geistlich erstmals in 
einer kol lagenbasierten Weichgewebe matrix Volumenstabilität, 

hohe Porosität und eine gute Biokom-
patibilität so vereint, dass die Geistlich 
 Fibro-Gide® als schonende  Alternative 
zum  Bindegewebetransplantat (BGT) be-
trachtet werden kann.1,2 Bei der Behandlung von Rezessionsde-
fekten oder der Verdickung von Weichgewebe um Implantate und 
Zähne ergeben sich somit neue Möglichkeiten. Die Vorteile lie-
gen in der Reduktion der Patientenmorbidität und OP-Zeit. Mehr 
als 1.000 Prototypen und zehn Jahre Forschung waren nötig, bis 
experimentelle Kollagenmatrices eine Weichgewebe regeneration 
auf einem Niveau ermöglichten, das dem Bindegewebe ver-
gleichbar war.3 Schon nach  wenigen Tagen zeigte das augmen-
tierte Volumen eine Gefäßneubildung und gute Integration in das  
umgebende Weichgewebe.4

Literaturnachweise können beim  Unternehmen angefordert werden.

Geistlich Biomaterials  Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-0
www.geistlich.de

Geistlich

Zehn Jahre Forschung erfolgreich
Geistlich 
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Die abgewinkelten Schraubenkanäle für 
die individuelle Prothetik eröffnen die 
Freiheit, die Schraubenzugangskanäle 
bis zu einem Winkel von 25° und gleich-
zeitiger Rota tionsfreiheit von 360° zu 
gestalten. Diese Lösung verbessert sowohl 
die Handhabung als auch die Ästhetik durch 
die Möglichkeit, die Schraubenzugangskanäle in 
den anterioren und posterioren Bereich zu legen – bei 
gleichzeitig geringerem Durchmesser des Schrauben-
zugangskanals. Die Gestaltung der Schraubenverbin-
dung stellt sicher, dass in einem Winkel von bis zu 25° das 

 erforderliche Drehmoment von 32 Ncm 
 sicher erreicht wird. „Neoss bietet da-
mit von der Einzelzahn- bis zur mehrgliedrigen Versorgung 
eine große Spanne prothetischer Versorgungsmöglichkeiten 
zu einem erschwinglichen Preis“, sagt Rainer Woyna, Mar-

keting Manager von Neoss.
Nähere Informationen unter www.neoss.de, per Telefon, 
 Internet oder durch unseren Außendienst vor Ort.

Neoss GmbH 
Tel.: 0221 55405-322 
www.neoss.com 
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Abgewinkelte 
Schraubenkanäle 
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Das Konzept eines zweiphasigen Titan-
implantats mit speziellem Expansions-
gewinde und selbsthemmender Konus-
verbindung wurde vor über 30 Jahren von 
Prof. Dr. med. dent. Georg- Hubertus Nent-
wig und Dr.-Ing. Walter Moser entwickelt 
und zur klinischen Reife gebracht. Hohe 
Primärstabilität, eine mikrobewegungs- 

freie und bakteriendichte Implantat-Abut-
ment-Verbindung sowie ein tiefes Plat-
form Switching erwiesen sich bald als 
überlegene Komponenten hinsichtlich 
der erzielbaren Knochen- und Weich-
gewebestabilität und damit 
als Garanten eines Langzeit-
erfolges. Mit dem MyPlant II- 

System wurde dieses Konzept ak tuell 
optimiert, weiterentwickelt und den An-
forderungen einer modernen, zukunfts-
orientierten Implantattherapie angepasst.
Die mikrostrukturierte Oberfläche, die 

sich bis auf die Stirnfläche des 
Implantats erstreckt, und die da-
raus resultierende Rauigkeit und 
Oberflächenvergrößerung fördern 
die Anlagerung von Knochen. Da-
durch wird die Knochenapposition 
unterstützt und es entsteht ein sta-
biler Implantat-Knochen-Verbund.
Die nichtindexierte Konusverbin-

dung ermöglicht eine freie Positionierung 
sowie eine einfache und parallele Ausrich-
tung von abgewinkelten Abutments. Die 
selbsthemmende Konusinnenverbindung 
ist frei orientierbar, absolut rotationsstabil 
und schließt dabei praktisch bakteriendicht 
ab. Mikro bewegungen zwischen Implantat 
und prothetischen Aufbauten werden ver-
mieden. 
Aktuelle Rabattaktionen können der bei-
gelegten Broschüre dieses Heftes ent-
nommen oder beim Hersteller angefordert 
werden.

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: 02131 2012-0
www.meisinger.de

Hager & Meisinger
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Hager & Meisinger

Neue Wege zur modernen Implantattherapie


