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Kettenbach

Revolution der Abformtechnik

Aus dem Bestreben, selbst das Gute im-
mer noch weiter zu verbessern, hat die 
Firma Kettenbach ein völlig neues Mate-
rial für die einzeitige Abformtechnik ent-
wickelt: Vinyl siloxan ether. Es schafft ei-
ne Synthese aus den Charakteristika von 
Polyäther und denen der A-Silikone. Auf 
Basis dieses Werkstoffs bietet Kettenbach 
eine neue Produktfamilie an: Identium. 

Es bietet eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, die in Kombina -
tion mit einer außergewöhnlichen Hydrophilie (niedrigster er-
reichbarer Kontaktwinkel von unter 10 Grad nach einer Sekun-
de) für ein optimales Anfließen im feuchten Milieu, auch in 
engste Sulkus-Spalträume, sorgt. 
Aufgrund der hohen elastischen Eigenschaften stellt sich Iden-
tium dimensionsgetreu zurück, lässt sich sehr leicht entformen 
und ist geruchs- und geschmacksneutral. 

Kettenbach GmbH & Co. KG
Postfach 11 61, 35709 Eschenburg
Telefon: 02774 705-0, Fax: -87
info@kettenbach.com, www.kettenbach.com
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
entaurum

mfirmierung

eit dem 1. Januar 2010 fir-
iert das Ispringer Dental-

nternehmen Dentaurum 
icht mehr als J. P. Winkel-
troeter KG, sondern als Dentaurum GmbH & Co. KG. Da-
it wird durch die geänderte Rechtsform sichtbar, dass die 

etzte Phase des Generationswechsels erfolgreich und zu-
unftssichernd abgeschlossen ist.
it großem Engagement und unternehmerischer Weitsicht 

at Jochen P. Winkelstroeter die Firma zu einem der weltweit 
ührenden Dentalunternehmen ausgebaut und Weichen zur 
lobalen Wettbewerbsfähigkeit gestellt. Zum Jahresende 
009 ist er komplett aus dem Unternehmen ausgeschieden. 
eine Unternehmensanteile wurden von den Familien Pace 
nd Axel Winkelstroeter erworben. Damit liegt die alleinige 
eschäftsführung der Gruppe bei Mark S. Pace unterstützt 
urch Axel Winkelstroeter, die bereits in den vergangenen 
ahren sehr erfolgreich das Unternehmen führten. 

entaurum GmbH & Co. KG
urnstr. 31, 75228 Ispringen
el.: 07231 803-0 , Fax: 07231 803-295 
nfo@dentaurum.de, www.dentaurum.de
iterion

eues zweiteiliges  
irkondioxid-Implantat

ie ziterion GmbH aus Uffenheim bietet 
b sofort mit dem neuen, zweiteiligen Ke-
amikimplantat zit-vario-z eine Alternati-
e zum Einsatz von subgingivalen Tita-
implantaten an. In Studien und zahlrei-
hen Untersuchungen konnte ziterion 
achweisen, dass das subgingivale zit-va-
io-z Keramikimplantat eine vergleich-
are Osseointegration wie moderne Tita-
implantate zeigt, jedoch eine höhere 
estigkeit und ein überlegenes Weichge-
ebsverhalten aufweist. Im Unterschied 

u gängigen subgingivalen Titanimplan-
aten können die Abutments werkstoff-
erecht nur über eine definierte Klebeverbindung im Im-
lantat dauerhaft fixiert werden. Vorteile: Sie reduziert den 
eit- und Materialaufwand und damit auch die Kosten einer 
mplantatbehandlung. Die Instrumente des ziterion Im-
lantatsystems sind zum zit-vario-z Implantat kompatibel.

iterion GmbH
ahnhofstr. 3 ,97215 Uffenheim
el.: 09842 9369-0, Fax: 09842 9369-10
nfo@ziterion.com, www.ziterion.com 
medentis

Neue Möglichkeiten für  
transgingivale Versorgung

Mit dem neuen „ICX-plus“ aus dem Hause medentis medical 
werden jetzt die Möglichkeiten um eine transgingivale Versor-
gung erweitert. Die durchmesserreduzierten ICX-plus „Volks-
implantate“ sind in vier unterschiedlichen Längen (6,5 mm, 
8 mm, 10 mm und 12,5 mm) sowie einem Nenndurchmesser 
von 3,45 mm erhältlich. Der zu einer Tulpe geformte Implantat-
kopf dient während der transgingivalen Einheilung als Gingiva-
former. Genau wie bei den anderen ICX-templant-Implantaten 
sichert eine Kombination aus hydrophiler und mikrorauer Ober-
fläche die zuverlässige Osseointegration der „Volksimplantate“. 
Das spezielle Design mit Makroge-
winde im Knochen und einem Mi-
krogewinde im Bereich der Kortika-
lis sorgt für eine sehr gute Kraftein-
leitung in den Knochen. Die trans-
gingivale Einheilung der ICX-plus-
Implantate erspart dem Patienten ei-
nen für das Freilegen der Versorgung 
notwendigen zusätzlichen operati-
ven Zweiteingriff. 

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 902000-0, Fax: 02643 902000-20
info@medentis.de, www.templant.de


