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1.  Materialien 
 

Die Implantate werden grundsätzlich in zwei Materialien angeboten: 

- SDS TZP >> das konventionelle Zirkonoxid (Tetragonal Zirconia Polycristal), welches seit 2001 
bei Implantaten Anwendung findet. Die Oberfläche ist im Gegensatz zu vielen anderen 
Systemen mit Zirkonoxid-Partikeln sandgestrahlt und besitzt dadurch eine optimale 
Oberflächenrauheit. Dieses sehr günstige Implantat findet in Standardsituationen seine 
Anwendung. 

- SDS ATZ >> das Hightech-Implantat mit der extrem sicheren und schnellen ZircaPore® 
Oberfläche, welche speziell in hochbelasteten und schwierigen Situationen wie 
Sofortimplantate, Sinuslift und Kauzentrum bei hoher Kronenlänge zum Einsatz kommt. 
Durch das neue Zirkonoxid ATZ (Alumina Toughened Zirconia) ist es fast doppelt so stabil 
wie herkömmliches Zirkonoxid. 

 

Im Vergleich zu Aluminiumoxid-Keramik (Al2O3) mit einer Biegefestigkeit von rund 500 MPa (Mega 
Pascal) zeigt sich eine sehr gute Stabilität bereits schon im TZP mit 1.200 MPa. Aus diesem 
Material sind alle konventionellen heute auf dem Markt erhältlichen Zirkonoxid-Implantate 
hergestellt. Für alle Standardsituationen ist dabei die Stabilität dieses Materials im einteiligen 
Implantatbereich ausreichend. Faktoren, die das Material eventl. schwächen, sind die Makrostruktur 
(Gewindeform), Sandstrahlen (erniedrigt die Stabilität), Polieren (erhöht die Stabilität, reduziert 
allerdings den „Selbstheilungseffekt“ etc.  

ATZ weist im Gegensatz zu allen anderen Materialien die höchste Biegefestigkeit auf (2.000 MPa) 
und ist deshalb für alle mechanisch stark beanspruchten Situationen zu empfehlen (s.o.). 

 

Die TZP-Implantate kosten einheitlich  € 295,-- (zzgl. USt.). 

Die ATZ-Implantate kosten einheitlich € 495,--  (zzgl. USt.). 

 



	  
 

 
 

 
 
Die TZP-Oberfläche zeigt eine hervorragende 
Rauigkeit von 1,7 ηm, welche durch das 
Bestrahlen mit speziell hergestellten 
Zirkonoxid-Partikeln erreicht wird. Dadurch 
liegen keine Verunreinigungen mit Korund 
(Aluminiumoxid) vor, was herkömmlich 
verwendet wird. 
Erste Untersuchungen zeigen, dass 
Aluminiumoxid nicht so gut osseointegriert 
wie das reine Zirkonoxid (TZP) 

 
 
Die Osseointegration der TZP-Implantate wird 
allgemein mit 3 Monaten im UK und mit 6 
Monaten im OK angegeben. Diese Werte 
stammen allerdings aus der für andere 
Systeme geltenden geringeren Primärstabilität 
in weichem Knochen. Dies wurde jedoch  bei 
SDS durch neue Gewindeformen gelöst (siehe 
2. Knochenklassen), so dass bei einem 
Drehmoment von > 45 Ncm intraoperativ in 
der Regel nach 8 Wochen im OK und UK 
versorgt werden kann. 



	  
 

 
 
Die ATZ-Oberfläche wird in einem aufwändigen 
Verfahren additiv auf das Implantat 
aufgebracht (Schlickerverfahren), besteht 
aber selbst zu 100% aus TZP, da ATZ nicht so 
gut osseointegriert wie TZP. Diese Oberfläche 
ist keine Beschichtung, sondern stellt einen 
durch und durch festen Verbund zum Kern dar 
(analog verschiedenen Bränden bei der 
Keramikkrone). 
Mit keinem anderen Material oder Verfahren 
kann derzeit eine rauere Oberfläche mit unter 
sich gehenden Lakunen erzielt werden, da es 
sich hier im Gegensatz zu fast allen anderen  

 
Verfahren (auch in Bezug auf 
Titanoberflächen) nicht um ein abtragendes, 
sondern um ein additives Verfahren handelt. 
 
 

 
 
Die mit dieser sog. „ZircaPore®“-Oberfläche 
versehenen ATZ-Implantate können im 
Unterkiefer und Oberkiefer ab einem 
Drehmoment von > 45 Ncm intraoperativ  
nach rund 6 Wochen versorgt werden. Sogar 
Sofortbelastung ist in vielen Fällen möglich. 
Speziell bei Verblockung von 3 oder mehr 
stabilen Implantaten.  

 
 

 
 
 
 
 



	  
 

2.  Knochenklassen 
 

Kein Handwerker oder Bootsbauer würde auf die Idee kommen, in so unterschiedliche Materialien 
wie Stahl, Hartholz und Balsaholz ein und dieselbe Schraube zu verwenden. 
Genau dies wird aber in der Implantologie seit über 50 Jahren praktiziert. 
 
SDS Swiss Dental Solutions AG ist die erste Implantatfirma überhaupt, die bei absolut identischem 
System im prothetischen Bereich und bei identischem Bohrprotokoll bis zum Countersink (also bis 
zum 3. Bohrer) für alle Knochenklassen unterschiedliche perfekt der Situation angepasste 
Implantate zur Auswahl bietet.  
Der Implantologe möchte in extrem weichem Knochen (Klasse IV), der butterweich sein kann, wenn 
er aus reiner Spongiosa mit großen Kompartimenten besteht, dieselbe Primärstabiltät von über 35 
Ncm erzielen, wie in extrem hartem Knochen (Klasse I), der steinhart sein kann, wenn er aus reiner 
Kompakta besteht. 
 
Erst nach den ersten drei Bohrern Rosenbohrer, Pilotbohrer und Countersink entscheidet der 
Behandler, welche Form die optimale Primärstabiltät im vorliegenden Knochen erzielen wird. 
 

 
 
CD (compatible design): dieses Gewinde ist analog und kompatibel zu dem Gewinde von Z-Systems, 
3i, Lifecore und Mark II und stellt ein sehr gutes Gewinde für harten Knochen Klasse I dar. Schlecht 
funktioniert dieses Gewinde in weichem Knochen, da es keine knochenverdichtende Funktion hat 
und ebenfalls bei Sofortimplantation ist es nicht anzuraten, da es durch seine breite Spitze keine 
Führungsfunktion besitzt. 



	  
 
RD (root design): auch wenn dieses Implantat auf den ersten Blick wie ein wurzelförmiges 
konisches Implantat aussieht, ist es doch ein parallelwandiges zylindrisches Implantat. Zylindrische 
Implantate haben den Vorteil, dass die Kraft beim Ein- und Ausdrehen immer gleich bleibt. Beim 
konischen Implantat entstehen beim Eindrehen unkontrollierte Spannungsspitzen und beim 
Zurückdrehen verliert das Implantat unkontrolliert an Stabilität. 
Das RD besitzt durch seine Spitze eine knochenverdichtende Komponente und wird speziell in 
Knochen Klasse II-III eigesetzt, v.a. im oberen und unteren Prämolaren- und Frontzahnbereich. Es ist 
auch absolut das Implantat der Wahl für alle Sofortimplantationen, da hier in der Regel die Bohrung 
nicht kongruent zur Alveole liegt. Die Wurzel und damit die Alveole ist praktisch immer etwas bis 
sehr stark vestibulär lokalisiert und liegt nur selten in Kieferkamm-Mitte. Die Bohrung für das 
Implantat sollte aber immer genau in Kieferkamm-Mitte erfolgen, so dass das Implantat zirkulär 
ausreichend von Knochen umgeben ist. Die sich daraus für andere Systeme ergebende 
Schwierigkeit ist die Tatsache, dass nun an einer Schrägfläche Gewinde geschnitten werden muss; 
ein praktisch unmögliches Unterfangen.  
Beim RD jedoch greift die schmale und runde Spitze sofort in die Bohrung und führt das Implantat 
auf dem vorgesehen Weg. Mit jeder Drehung wächst dabei das Gewinde aus dem Implantat heraus, 
so dass eine sichere und zuverlässige Insertion in die vorgesehen Kavität erfolgt. 
Die Tulpe dichtet die Alveole ab und stützt gleichzeitig das umliegende Hart- und Weichgewebe. 
 
Weicher Knochen der Klasse III und IV hat den Vorteil, dass er in der Regel gut (besser als Klasse I) 
durchblutet, aber leider weich ist und eine geringe Dichte aufweist. In einer solchen Situation 
macht es keinen Sinn, diesen Knochen auch noch weg zu bohren und ein kongruentes Bohrloch 
herzustellen. 
 
Auch ist bekannt, dass analog zum Gewindeschneiden beim Knochenverdichten mit einem Bone 
Condensor das Implantat niemals in das geschnittene oder verdichtete Gewinde findet und die 
Knochenzellen dadurch unnötig geschädigt werden. 
 
DT (dynamic thread): dieses Implantat besitzt ein neuartiges Gewinde für das ein Patent 
angemeldet wurde (Pat. pending). Dieses dynamische Gewinde hat einen Knochenkondensierer 
integriert und gleicht etwas einer Spax-Schraube. Die dreieckig konische Spitze wird umgeben von 
einem parabelförmigen Gewinde, was bedeutet, dass im Bereich der stärksten Knochenverdichtung 
die größte Gewindetiefe vorliegt und ein Durchdrehen („Ewiges Gewinde“) verhindert wird.  
Dadurch kann dieses Implantat problemlos auch in Knochen der Klasse III und IV eine 
Primärstabilität von 45 Ncm und mehr erzielen, was damit die Einheilzeit auf 6 Wochen reduziert. 
 
Je nach Situation entscheidet der Implantologe, ob er gemäß Protokoll (siehe 5. Bohrsequenzen) 
bis zum Formbohrer aufbereitet oder bereits schon nach dem Pilotbohrer das Implantat eindreht. In 
ganz extremen Fällen kann das Implantat sogar direkt nach der Rosenbohrung eingedreht werden 
ganz ohne Knochen weg zu bohren. 
 
Die Bohrsequenzen (s.u.) zeigen, dass das Implantat bei entsprechender Aufbereitung auch in 
Knochen der Klasse II und I eingesetzt werden kann. 
 
 



	  
 
 

3.  Implantate und Parameter 
 
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die je Material (TZP und ATZ) vorliegenden 
Implantatdurchmesser und –Größen. 
Lediglich die beiden neuen Implantate „Narrow“ und „Locator“ sind bislang erst in TZP erhältlich. 
 
In Gelb eine Erstbestückungsempfehlung, welche sich aus der vieljährigen Praxis ergeben hat. 
 

 
 
CD 4    x 11 >> dieses Implantat deckt 70% aller UK-Seitenzahnimplantationen ab 
RD 3,7 x 11 >> häufig für den schmalen UK – dann bitte Bohrsequenz Klasse I hart beachten (s.u.) 
RD 3,7 x 14 >> sehr oft im OK-Prämolarenbereich 
RD 4,4 x 14 >> typisches Implantat für die verheilte Oberkieferfront 
RD 5,4 x 11 >> häufig Sofortimplantate Prämolaren 
RD 5,4 x 14 >> fast alle Sofortimplantate mittlere Inzisivi und Eckzähne 
DT 3,8 x 11 und 14 >> sehr oft im weichen OK-Prämolarenbereich 
DT 4,6 x 11 und 14 >> optimales Implantat für den Sinuslift (einzeitig oder zweizeitig) 
 
Weitere neue Produkte sind das „Narrow“- und das „Locator“-Implantat. 
 
Das DT3211-N wurde speziell für den UK-Frontzahnbereich entwickelt, kann aber auch für schmale 
Situationen der lateralen Inzisivi eingesetzt werden (häufig bei Nichtanlage das perfekte Implantat). 
 



	  
 
Aus den negativen Erfahrungen herkömmlicher durchmesserreduzierter Implantate entstand die 
Design-Idee, durch den Einsatz eines Mikrogewindes im gefährdeten Bereich bei einem 
Aussendurchmesser von nur 3,2 mm denn Kern auf 3,0 mm zu erhalten! 
Dadurch hat dieses super schmale Implantat eine Festigkeit, welche gängigen Zirkon Implantaten 
mit Durchmessern um 3,8 – 4,0 mm entspricht. Die Gewindeoberfläche und die Schraubenwirkung 
holt sich das Implantat durch das DT(dynamic thread)-Gewinde im apikalen Anteil. 
 
Die Tulpe wurde auf 4,0 mm reduziert; die Länge ist nur in 11 mm verfügbar, da für diese 
speziellen Situationen weder 8 mm noch 14 mm benötigt werden. 
 
Selbstverständlich ist dieses Implantat kompatibel zum Standard-Eindrehtool. 
 

 
 
Endlich steht auch nun mit dem DT3811-L ein Locator-Implantat zur Verfügung. Es wurde unter 
das metallfreie Matrizensytem der Firma Novaloc AG (Schweiz) konstruiert und kann damit auf die 
lange Erfahrung und exzellente Funktion dieses Systems zurück greifen.  
Grundsätzlich funktionieren Locator-Systeme auf Zirkonoxid-Basis besonders gut, da sich das 
Zirkonoxid nicht abnutzt. 
 
Die Höhe des Locator-Implantates wurde so konstruiert, dass der Pfosten jederzeit präpariert und 
in eine festsitzende Versorgung umgewandelt werden kann. 
 
 
 



	  
 
Die Empfehlung geht dahin, im UK 4 Locator-Implantate und im OK 6 zu inserieren. Dabei sollten 
bereits perfekte Zahnpositionen angestrebt werden (UK: 34,32,42,44 und im OK: 14,13,11, 
21,23,24), damit bei einer späteren zusätzlichen Implantation mit den Positionen 36 und 46 bzw. 
16 und 26 für eine festsitzende Versorgung zu ergänzen. 
 
Das DT3811-L ist ebenfalls kompatibel zum Standard-Eindrehtool und liegt im Durchmesser 3,8 
mm und der Länge 8 und 11 mm vor. Mit der Bohrsequenz für harten Knochen (s.u.) kann es auch 
im UK eingesetzt werden. 
 

 
 
Indirekte Versorgung im Labor:  
 

 
 
Aufsetzen der Titanmatrize (kann gekürzt 
werden) und Abformung (z.B. Impregum®). 

 
 
Einsetzen des Laboranaloges und 
Modellherstellung. 



	  
 

 
 
Auswahl des passenden Inserts und 
Einpolymerisieren der Peek-Matrize. 
 
 
Direkte Versorgung im Mund:  
 

 
 
Aufsetzen der Silikon-Mannschette, um zu 
vermeiden, dass Kunststoff unter die Matrize 
gepresst wird. 
 

 
 
Auswahl des geeigneten Inserts (für die 
Polymerisation eher etwas stärker, also blau  
 

 
oder schwarz) und Aufsetzen der Peek-
Matrize. Dann wird die Prothese 
ausgeschliffen, so dass die Matrize genügend 
Platz hat. Anschließend wird die Prothese 
eingesetzt – über Zugangslöcher wird das 
Kaltpolymerisat (z.B. Pala Press®) eingebracht 
und die Matrize direkt im Mund 
einpolymerisiert. Abnehmen der Prothese nach 
vollständiger Aushärtung und Ausarbeitung/ 
Politur. 
 
 

 
 
Zum Einsetzen des Inserts die schmale Seite 
verwenden. 
 

 
 
Zum Entnehmen des Inserts die breite Seite 
verwenden. 
 
Bei Beschädigung der Inserts oder zu viel bzw. 
zu wenig Abzugskraft können diese innert 
Sekunden chairside gewechselt werden. 
Auch die Peek-Matrize kann bei Beschädigung 
sehr einfach mit einem Rosenbohrer 
ausgefräst und erneuert werden 



	  
 
Die Equipementbox kostet € 455,-- (zzgl. USt.) und beinhaltet alle notwendigen Tools, Gehäuse, 
Inserts etc. um 4 Implantate mit allen erdenklichen Abzugskräften über eine direkte oder indirekte 
Polymerisation zu versorgen. Die Teile stehen danach im 4-er Bundle zum Nachkauf zur Verfügung. 
 

 
 
Die Abstimmung der Implantatlängen in Bezug auf die Bohrer, den Knochen und die Gingiva
 
- Die Abstufung der Bohrer ist 8–11–14 mm. Weitere 3 mm bis zum Ende des Bohrers (17 mm) 
- Das standardmäßige Knochenniveau des Implantates befindet sich oberhalb des Endes des 

Gewindes – darauf bezieht sich die Längenangabe des Implantates (8-11-14 mm) 
- Von dort bis zum Kronenrand liegen weitere 3 mm dazwischen, so dass immer die nächsthöhere 

Bohrer-Markierung (bzw. das Ende des Bohrers bei Länge 14 mm) dieses Niveau anzeigt 
- Die Implantate können bis zu 1,5 mm tiefer eingesetzt werden, also 8-9,5 mm, 11-12,5 mm, 

14-15,5 mm. Dadurch wird eine biologische Breite von 1,5 mm bis zum Kronenrand erhalten. 
Diese Grenze zeigt die Lasermarkierung des Countersinks an 

- Der obere Rand des Countersinks entspricht dabei exakt dem Kronenrand und der 
nächsthöheren Bohrer-Markierung, so dass hier schon exakt die Höhe des Kronenrandes und 
damit der biologischen Breite festgelegt werden kann. Der Countersink passt durch seinen 2,4 
mm Führungszapfen bereits in die Pilotbohrung, so dass nicht mehr auf die Kernbohrung 
erweitert werden muss, um den Countersink zu verwenden. Die Länge dieses Führungszapfens 
liegt dabei unter der Länge des kürzesten Implantates, bietet aber eine ausgezeichnete Führung 

- Da die Distanz Knochenniveau bis Gingivaniveau fast immer rund 3mm beträgt, liegt bei dieser 
Standard-Insertionstiefe der Kronenrand automatisch auf Gingivaniveau. 



	  
- Bei der Sofortimplantation kann dieser Umstand perfekt genutzt werden, indem auf 

Gingivaniveau +3 mm der geplanten Länge gebohrt wird (ist die vorgesehene Länge 14 mm, so 
wird bis zum Ende des Bohrers gebohrt, da dieser weitere 3 mm oberhalb der 14 mm – 
Markierung endet). Dann wird der Countersink ebenfalls auf Gingivaniveau versenkt. Das 
Implantat wird nun exakt mit dem Kronenrand auf Gingivaniveau abschließen 

 

 



	  
 

 
 
 
 
 

4.  Stabil ität 
 
Dies ist sicherlich eines der wichtigsten Themen, welches Anwender von Zirkonoxid-Implantaten 
interessiert. Nach 121 Jahren Anwendung wissen wir alle, dass Zirkonoxid hervorragend 
osseointegriert und ein überragendes Weichgewebsverhalten zeigt. Den größten Respekt haben 
Anwender und potentielle Anwender bzgl. der Stabilität. 
 
Unter 1. Materialien wurden schon einige allgemeine Werte zu den Keramikmaterialien erörtert – 
hier sollen die Werte in Bezug auf das spezielle Design untersucht werden. 
 
SDS Swiss Dental Solutions AG besitzt eine eigene Prüfanlage nach ISO 14801 und hat hunderte 
von Implantaten eigener Entwicklung sowie von Mitbewerbern untersucht und zerstört. 
 
Die ISO 14801 sieht vor, dass die Implantate mit einem simulierten Knochenabbau von 3mm 
eingebettet werden, die Kronenlänge ist 14 mm und die Belastungsrichtung 30°. Damit wird ein 
absolutes Worst-Case-Szenario simuliert. 
 
Unterschieden wird dabei wiederum zwischen der dynamischen Belastung (Dauerbelastung) und der 
statischen Belastung (Abbruchtest). In der dynamischen Belastung werden 5 Mio. Zyklen bei einer 
definierten Kraft gemessen (trocken, 15 Hz). Dies entspricht etwa 20 Jahren. 



	  
 
Die Firma Etkon beispielsweise gibt eine Dauerlaststabililtät über 5 Mio. Zyklen für seine 
Gerüstmaterialien von 120 N (Newton) an. Bei Implantat-Abutmentverbindungen werden ebenfalls 
120 N Kraft angewandt – schon bei 1 Mio. Zyklen überleben dabei nicht alle Abutments aller Firmen 
(Steinebrunner, Wolfhart, Ludwig, Kern: Implant-abutments interface design affects fatigue and 
fracture strength of implants). 
 
 

 
 
Sogar im Bereich der zweiteiligen Implantatentwicklung überleben die Implantate des Durchmessers 
3,8 mm problemlos 5 Mio. Zyklen bei 160N und im Durchmesser 4,6 mm die 5 Mio. Zyklen bei 
200N.  



	  
 

 
 
Die Abbruchkräfte von Mitbewerbern (Durchmesser um die 4,0 mm) liegen etwa im selben Bereich 
wie die TZP-Implantate von SDS. Die ATZ-Implantate liegen allerdings voll im Bereich der 
Titanimplantate (Werte nach einer Studie von Heraeus). Das Implantat ATZ RD 5,4 mm konnte 
nicht gebrochen werden – hier hat die Testanlage bei 1.500 N abgestellt: 
 

 



	  
 

 
 
Dies ist die Abbruchkurve eines TZP RD4308, welches bei rund 600 N gebrochen ist. 
 

 
 
Und hier die Abbruchkurve eines TZP DT4611, welches bei  rund 700 N abgebrochen ist. 
 
 



	  
 
 
Diese Versuche bestätigen, dass die Implantate der SDS in allen Formen und Durchmessern eine 
ausreichende Stabilität besitzen und mit der ATZ-Linie sogar eine den Titanimplantaten überlegene 
Stabilität erzielt werden kann. 
 
Deshalb ist es zu empfehlen, bei kräftigen Patienten, bei langen Kronen und in beanspruchten 
Gebieten, wie z.B. untere Molaren, unbedingt ATZ einzusetzen. Da die Implantate in beiden 
Materialien verfügbar sind, können diese problemlos innerhalb eines Patienten und einer OP 
„gemischt“ werden. 
 
Ausschlaggebend ist der Erfolg – kann dieser mit TZP in der günstigen Lösung erzielt werden, so ist 
dies das Mittel der Wahl. Werden in einzelnen Situationen für einen sicheren Erfolg ATZ-Implantate 
benötigt, wie z.B. auch im Sinusliftbereich auf Grund der schnelleren Oberfläche, so sollte 
konsequent diese Strategie mit dem Patienten besprochen und umgesetzt werden. 
 
 
 
 
  
 

5.  Bohrsequenzen 
 
Es wird empfohlen, diese Bohrsequenzen auszudrucken und eingeschweißt bei der OP verfügbar zu 
halten – damit kann einerseits sichergestellt werden, dass das Protokoll perfekt eingehalten wird. 
Andererseits kann abhängig von der Knochendichte variiert und die Implantatbettaufbereitung 
optimal an eine eventuell nicht standardmäßige Situation angepasst werden. 
 
Die Grafiken zeigen jeweils die Bohrsequenzen vom Rosenbohrer bis zum Formbohrer auf das 
Implantat projiziert, so dass Sie exakt erkennen können, welche Gewindetiefe zur Stabilisierung 
übrig bleibt. 
 
Die rote Box am unteren Ende der Grafik zeigt den Implantattyp und den Einsatz in Bezug auf 
verschiedene Knochendichten. 
 
Alle SDS-Bohrer enthalten Laserbezeichnungen mit ihrem Typ und Durchmesser, so dass Sie sehr 
einfach diese Bohrsequenzen nachvollziehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

 
 

 
 
Bei superhartem Knochen Klasse I besteht die Möglichkeit, die Kavität von 3,25 mm mit dem 
Formbohrer RD 3,7 mm zu erweitern. Es bleiben 0,3 mm Gewindetiefe übrig. 



	  
 

 
 

 
 
In superhartem Knochen ist es erwünscht, einen Spalt zwischen Kern und Implantat zu schaffen, da 
Kompakta nicht osseointegriert und in diesem Spalt Spongiosa aus Blut entstehen kann. 



	  
 

 
 

 
 
Diese Sequenz wird empfohlen, wenn das RD 3,7 mm im harten UK bei schmalem Kieferkamm 
eingesetzt werden soll. Hier kommt der Kompaktabohrer DT 3,3 zum Einsatz. 



	  
 

 
 

 
 
 
 



	  
 

 
 

 
 
Durch den Einsatz des RD3,00 kann das DT38- auch in Knochen Klasse II eingesetzt werden, da der 
Formbohrer RD im unteren Anteil breiter ist und weniger Knochenkondensation verlangt. 



	  
 

 
 
Damit kann das DT38- auch in Knochen Klasse I eingesetzt werden. Der spezielle Bohrer 
DT3,3Compact lässt nur eine Gewindetiefe von 0,25mm beidseits stehen. 
 

 



	  
 

 
 

 
 
Auch für das DT46- steht ein spezieller Bohrer für Knochen Klasse I zur Verfügung 
(DT4,1Compact). 



	  
 

 
 

 
 
In hartem Knochen Klasse I wird der RD 3,0 nach oder statt dem DT 3,0 eingesetzt, da dieser im 
apikalen Bereich weniger Knochenverdichtung fordert. 



	  

 
 

 
 
Die Bohrsequenzen für die Knochenklassen I und II verhalten sich analog dem DT38-. 
 
 



	  
 

 
 
 

6.  Website 
 
Über die Website können Sie auf weitere Informationen zugreifen:  
 

 



	  
 

- Online-Shop 
- Daten (Einteilige Implantate, Sofortversorgung, Gewebefreundlichkeit, Ästhetik, 

Erfolgsquoten, Oberfläche/Sterilisation, Festigkeit, Biokompatibilität) 
- Produkte (Implantate, OP-System) 
- Roadshow 2013 
- Community 
- Online Schulung (s.u. 8. Ausbildungsfilme) 
- Kontakt, Impressum, AGB etc. 

 
7.  Shop 

 
Über den Online-Shop haben Sie die Möglichkeit alle Produkte auf Verfügbarkeit zu überprüfen, in 
der großen Detailansicht zu betrachten und online zu bestellen. 
 

 
 
 
 
 
 



	  
 

8.  Ausbildungsfilme 
 
Hier stehen derzeit 9 Ausbildungsfilme zum Livestream bereit. Es sind verschiedene Situationen 
mit den verschiedenen Implantattypen vorhanden. 
Wir haben speziell eine neue Kameratechnik entwickelt, welche Großaufnahmen während der OP 
ermöglichen, die das OP-Gebiet dem Betrachter besser zugängig machen, als dem Operateur! 
 
Die Filme sind mit Text kommentiert, die verwendeten Bohrer, Tools und Implantate werden in 
Großformat eingeblendet und sind dazu gedacht, dass Sie sich damit die Bohrsequenzen 
systematisch einprägen können.  
 
Deshalb wurde auch die Möglichkeit geschaffen, diese Filme downzuloaden, um diese dann offline 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet wieder zu geben.  
 
Sie können somit die geplante Situation auf Ihrem digitalen Player im Behandlungszimmer kurz vor 
oder während der OP betrachten. 
 
Die kommenden Wochen und Monate werden von weiteren und allen erdenklichen Situationen Filme 
erstellt werden, um Ihre Erfahrung zu ergänzen.  
 
Auch nicht direkt mit Zirkonoxid-Implantaten im Zusammenhang stehende OP’s werden hier 
veröffentlicht werden – z.B. ein sehr schnelles und einfaches Protokoll für die erfolgreiche Sinuslift-
OP (bereits online). 
 
Bitte kontaktieren Sie mich direkt, wenn Sie einen besonderen Wunsch für einen Film bzw. eine OP 
oder Behandlung haben: uv@zahnklinik.de . 
 
 



	  

 

 

 
 
 

 



	  
 


