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Neue Basis für Therapie
Erbanlage für familiäre Zahndurchbruchstörung gefunden

R

egensburger Humangenetiker haben das Gen für erbliche primäre Zahndurchbruchstörung identifiziert. Die primäre Zahndurchbruchstörung beschreibt eine Fehlentwicklung
der bleibenden Zähne.
Anhand von drei großen Familien
aus dem bayerischen Raum gelang es einer Arbeitsgruppe um
Professor Bernhard Weber, Direktor des Instituts für Humangenetik der Medizinischen Fa-

kultät Regensburg, mit Zahnärzten der Würzburger Zahnklinik die genetische Ursache aufzuklären. Nur bei den betroffenen Familienmitgliedern fanden
sich genetische Veränderungen
im PTHR1-Gen, das im Stoffwechsel der Knochen eine wichtige Rolle spielt. Trotz dieser Bedeutung des Gens zeigen die
Personen jedoch keine weiteren
Symptome am Skelett.

Zahndurchbruchstörung: Wenn die Milchzähne ausgefallen
Fortsetzung auf Seite 8 sind, schafft es ein Teil der neuen Zähne nicht durchzubrechen.

Implantology: Innovative growth market
The International Dental Show
will once again be addressing
the subject of dental implantology in detail. Dentists and dental technicians will gain a comprehensive overview of the latest concepts regarding implant

geometries and materials, as lift procedure. Furthermore,
well as the range of suprastruc- progress in the field of implantological instruments, such as
tures currently possible.
atraumatic forceps, that are genThese developments allow for tle on alveolar tissue or imalternatives to conventional pro- proved hollow cylinder oscedures, for example the sinus- teotomes. Optimised proce-

dures for preserving the alveolar process, but also for augmentation, or for alveolar distraction osteogenesis will be
presented. A further focus will be
state-of-the-art biotechnological
procedures for osseogenesis.

Noch mehr Service
für Ihre Patienten
Schnelle und effektive
Prothesenreinigung.
Kompaktes Reinigungsgerät
für Prothesen, KFO-Apparate
und Schienen.
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Der implantierte Zahn

Gen für Zahnschmelz-Bildung

Neue Materialien und Methoden treiben die Entwicklung bei Zahnimplantaten voran

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Universität Zürich hat unter Anleitung von Professor Dr.
Thimios Mitsiadis vom Institut für
Orale Biologie ein Gen identifiziert, welches für die Bildung von
Zahnschmelz verantwortlich ist.
Die Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für die Behandlung von
Zahnkrankheiten, wie die Forscher
im Journal „Developmental Biology“ berichten.

Eines ist allen Implantatsystemen gemeinsam: Sie nutzen Verschraubungsmechanismen.

I

n diesem Jahr dürfte die Schallmauer durchbrochen werden:
2009 werden Zahnärzte in
Deutschland aller Voraussicht
nach mehr als eine Million Zahnimplantate einpflanzen. Fortschritte in der Diagnostik machen
die Eingriffe schonender, und
neue Strategien ermöglichen eine
Implantation auch in komplizierten Fällen.
„Das Interesse an Implantaten bei
den Patienten steigt deutlich“, erklärt Professor Günter Dhom, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Implantologie (DGI). Zahnärzte implantierten in Deutschland im vergangenen Jahr schätzungsweise 950 000 künstliche
Zahnwurzeln, 350 000 mehr als
vor zwei Jahren. Damit dürfte in
diesem Jahr die Millionengrenze
übersprungen werden.

Patienten wollen
Spezialisten
Zahlreiche Umfragen belegen,
dass es der Mehrzahl der Patienten wichtig ist, von einem ausgewiesenen Spezialisten behandelt
zu werden. Da im Rahmen des
Zahnmedizinstudiums nur die
Grundlagen der Implantologie gelehrt werden können, spielt die

Fortbildung der Zahnärzte auf diesem Gebiet daher eine große Rolle. Darum fördert die DGI nicht
nur die wissenschaftliche Weiterentwicklung des Faches, sondern
bietet auch ein abgestuftes Fortbildungsprogramm für Zahnärzte
an.

Rasante Entwicklung
Die Entwicklung in der Implantologie ist rasant: Neue Materialien und neue Methoden sorgen
dafür, dass die Eingriffe auf der einen Seite schonender werden.
Gleichzeitig erweitert sich das
Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten. Heute sind Therapien
möglich, die noch vor wenigen
Jahren fast undenkbar waren.
„Die Zahnheilkunde wird biologischer und invasiver“, erklärt
Professor Hendrik Terheyden,
Chefarzt der Klinik für MKG-Chirurgie am Rotes Kreuz Krankenhaus in Kassel. Die biologische
Regeneration von Weichgeweben
und Knochen sowie die Wundheilung rücken zunehmend in das
Interesse der Zahnmediziner.
Neue Materialien für Zahnimplantate sowie innovative Methoden – von der schnelleren
Knochenregeneration mit neuen
Wachstumsfaktoren bis hin zu

Stammzellen – stehen auf dem sinnvoll ist, prüfen WissenschaftPrüfstand der Wissenschaft.
ler inzwischen im Rahmen klinischer Studien. Stammzellen könEin Beispiel ist der Growth differ- nen mittlerweile zum Teil direkt
entiation factor 5, kurz GDF 5 ge- durch Aspiration bei einer Punknannt. Dieser hat osteotrope Ef- tion des Beckenkamms gewonnen
fekte und wird als Beschichtung für werden. Sie werden nach einer
Knochenersatzmaterialien einge- entsprechenden Aufbereitung zusetzt. GDF 5 wurde auch in sammen mit KnochenersatzmateDeutschland klinisch getestet. Ter- rialien, etwa speziell aufbereiteheyden: „Ich gehe davon aus, dass tem Rinderknochen, eingesetzt,
der Einsatz dieser Substanz in ab- um die Verwendung von körpersehbarer Zeit praxisreif sein wird.“ eigenem Knochen des Patienten zu
Im Vergleich zu unbeschichtetem vermeiden. Studien deuten darauf
Ersatzmaterial werde, so Terhey- hin, dass dieser Ansatz zu verden, beim Einsatz von GDF 5-be- gleichbaren Resultaten führt wie
schichtetem Material schneller die Verwendung von körpereigeund mehr Knochen gebildet, etwa nem Knochen des Patienten.
vergleichbar mit den Ergebnissen
nach der Transplantation von autoNeue Materialien
logem Knochen. „Die Vorstudie
hat gezeigt, dass das beschichte- Jede Zahnärztin und jeder Zahnte Ersatzmaterial jedoch nicht bes- arzt, die Patienten implantologisch
ser ist als das autologe Knochen- behandeln, wollen natürlich wenn
transplantat. Doch dem Patienten immer möglich die neuesten Techwird die Entnahme-Operation er- niken und die besten Methoden
spart.“
anwenden. „Diskutiert wird daher auf unserer Tagung, ob Keramikimplantate – genauer gesagt
Stammzellen
Zirkonoxidimplantate – geeignet
Bei vielen Patienten ist eine Im- sind“, sagt Terheyden. Der Werkplantation erst dann möglich, stoff Titan gilt bislang als Goldwenn der geschrumpfte Kiefer- standard, an dem sich die neuen
knochen aufgebaut wurde. Ob der Werkstoffe messen müssen.
Einsatz von Stammzellen bei die- Schon einmal in den 80er-Jahren
ser sogenannten Augmentation hatten die Zahnärzte auf Keramik-

implantate gesetzt, damals aus
Aluminiumoxidkeramiken. Doch
diese heilten schlecht ein, die Verlust-Raten waren hoch und die Implantate brachen häufig.
Zirkonoxidkeramiken sind nun die
neuen Hoffnungsträger. Experten
wie Professor Jörg Wildfang von
der Klinik für MKG-Chirurgie des
Universitätsklinikums SchleswigHolstein in Kiel bescheinigen dem
neuen Material eine hohe Bruchzähigkeit und sehr gute Elastizität.
Das Material ist vergleichbar biokompatibel wie Titan. Keramikimplantate kommen in Frage, wenn
ein einzelner Zahn ersetzt werden muss oder eine sogenannte
Schaltlücke vorliegt, wenn mehrere Zähne nebeneinander in einer
Zahnreihe fehlen.
Allerdings dauert es länger, bis die
Keramik eine feste Verbindung mit
dem Knochen eingegangen ist.
Und während bei Titanimplantaten
eine sofortige Belastung unter bestimmten Umständen möglich ist,
müssen Zirkonoxidimplantate belastungsfrei unter einer Schiene
einheilen. Auch die provisorische
prothetische Versorgung dieser
Implantate ist komplizierter. Vor
allem aber fehlen Langzeitergebnisse.

Experimente mit Mäusen, denen
der sogenannte Transkriptionsfaktor Tbx1 fehlt, haben die Forschergruppe zur Identifikation des
Gens geführt, das die Entwicklung
von Zahnschmelz (Enamel) steuert. Bei Tbx1 handelt es sich um
ein Gen, welches eine zentrale
Rolle beim DiGeorge-Syndrom
spielt, einer Entwicklungsstörung,
die Herz, Thymus und Nebenschilddrüse sowie Gesicht und
Zähne beeinträchtigt. Personen
mit DiGeorge-Syndrom haben
Zähne mit defektem Zahnschmelz.
Nun zeigen die Ergebnisse der Studie, dass Zähne, denen Tbx1 fehlt,
nicht nur kein Zahnschmelz produzieren können, sondern dass
diesen Zähnen auch schmelzbildende Zellen, die sogenannten
Ameloblasten, fehlen.
Neue Perspektiven eröffnen die
Erkenntnisse gemäß Professor
Mitsiadis für die Behandlung kranker Zähne: „Das Verständnis des
genetischen Codes, welcher Zahnentwicklung und Zahnreparatur
kontrolliert, wird es uns ermöglichen, neue Produkte oder sogar
Ersatzgewebe zu entwickeln, mit
denen verletzte oder ungesunde
Zähne wiederhergestellt werden
können.“
Noch ist eine solche Zahnreparatur sehr komplex, sodass die noch
vereinzelten Entdeckungen auf diesem Gebiet bisher nicht in wirksame klinische Therapien umgewandelt worden sind. Die größere Herausforderung auf dem Gebiet der
Zahntechnik liege im Einsatz von
Stammzellen zur Bildung von neuem Zahnschmelz: „Tbx1 ist an der
Erhaltung der Zahnepithelstammzellen beteiligt. Bei bestimmten genetischen Zahnabnormalitäten sollte die Zahnregeneration oder Reparatur durch eine Behandlung mit
Stammzellen möglich sein. Aggregate solcher Stammzellen könnten
zur lokalen Zahngewebetransplantation verwendet werden.“
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Chicken pox could affect oral health
Y

ou may recall as a child catching the
chicken pox. The unsightly infection
was caused by the varicella zoster virus.
Yet, if you were among those that suffered from chicken pox, the varicella
zoster virus may still be present in your
body and could lead to serious (and irreversible) oral health problems such as

herpes-type lesions and severe bone tually leading to tooth loss. While the exdamage to the jaws, according to the act reason for tooth loss is unknown, it
has been noted that restricted blood
Academy of General Dentistry’s.
flow and inflammation may be a cause.
Osteonecrosis is a condition in which Patients who may have signs of or are
bone in the lower or upper jaw becomes suffering from osteonecrosis should visexposed. As a result, the jaw bone suf- it their dentist regularly and practice
fers severe damage and/or death, even- good oral hygiene.
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Geräte und Materialien
für die Zahntechnik
NEU

Hedent-Dubliergerät
PERform DS 6 Dubliergerät
mit großem Kesselvolumen für
mehr als 6 kg Dubliermasse,
plus einigen Extras.

NEU

HedenT Inkoquell 6 ist ein
Wasseraufbereitungsgerät zur Versorgung von Dampfstrahlgeräten
mit kalkfreiem Wasser bei automatischer Kesselfüllung. Robuste
Bauweise aus Edelstahl sichert eine
einwandfreie Funktion des Gerätes
und ist besonders wirtschaftlich.

Inkosteam (Standard)
Leistungsstarkes Hochdruckdampfstrahlgerät für den täglichen
Einsatz in Praxis und Labor, wo
hartnäckiger Schmutz auf
kleinstem Raum zu entfernen ist.

Hedent GmbH
Obere Zeil 6 – 8
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany
Telefon 06171-52036
Telefax 06171-52090
info@hedent.de
www.hedent.de
Hedent-Prothesenkunststoffe
Inkotherm 85 Gießkunststoff
Inkotherm press + press extra
Inkodon spezial
Inkodur
PERform-Inkovac-System

Inkopack
Klarsichtverpackungen für Modelle
und Prothesen. Abdrücke, Gipsmodelle und Zahnprothesen sind
für den Transport schnell und
sicher verpackt.

Weitere Produkte
und Informationen
finden Sie auf
unserer Homepage!
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Besonders im Trend liegen Restaurationen
aus Chrom-Kobalt-Legierungen, die eine ausgezeichnete Stabilität aufweisen. Versorgungen daraus können sowohl in konventioneller Gusstechnik, aber inzwischen auch durch
die innovative Frästechnik hergestellt werden. Angesichts der relativ hohen Härte solcher Legierungen werden dazu allerdings besondere Anforderungen an die Fräs- und Polierwerkzeuge gestellt. Dies gilt gleichermaßen für die Titanwerkstoffe und -legierun-

MLT GmbH

www.wp-dental.de

Was ist die beste Dentallegierung?
gen. Sie zeichnen sich durch besonders hohe Bioverträglichkeit aus. Ihre Bearbeitung
erfordert die bereits erwähnte Frästechnik, die
dank der Fortschritte der CAD/CAM-Fertigung zunehmend einfacher im zahntechnischen Labor oder über externe Fräszentren realisiert werden kann. Zunehmend wird für die
Herstellung hochbelastbarer Legierungen das
sogenannte Laser-Metallschmelzen (Selec tive Laser Melting; SLM) verwendet.

Zwischen preisorientiertem Zahnersatz und High-end-Lösungen

In jedem Fall sind die Geräte wie Materialien
technisch hochwertig, sie ermöglichen überzeugende Ergebnisse hinsichtlich Funktion
und Ästhetik und sie sind durch ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis gekennzeichnet.
Darüber hinaus werden Modulsysteme gezeigt, mit denen sich fallspezifisch sowohl
Komfort- als auch Standard- und „Spar“-Lösungen realisieren lassen. Das befähigt Zahnarzt und Zahntechniker, den Patientenwunsch
nach ökonomischen und ebenso nach aufwändigen Alternativen zu erfüllen.

Das perfekte
CAD/CAMSystem

Gang/aisle A-20

Moderne Behandlungskonzepte
„Wo Investitions- und Tätigkeitsschwerpunkte
setzen?“ Diese Frage stellen sich viele Entscheider in den Praxen und Laboren, speziell
mit Blick auf Prothetik-Varianten. Einerseits befähigt die abgeschlossene zahntechnische
Ausbildung in Deutschland zur Fertigung anspruchvollsten Zahnersatzes. Andererseits
wird das Nachfrageverhalten auch durch
preisorientierte Überlegungen beeinflusst.
Gleichzeitig ist Fakt, dass schöne Zähne für
die Patienten nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzen. Wie richtet man angesichts
dessen seine Strategie für die Zahnarztpraxis
und das Dentallabor am erfolgreichsten aus?
Auf der IDS geben Hersteller Antwort. Sie präsentieren Produkte, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden: high-end,
mittelwertig oder preisorientiert.

Live-Demo
+
Hands on
Course

Tel. (0 22 61) 80 74 00

Curaden (Schweiz) AG

LIVE BEN !
E
ERL

Halle 11.3
Stand B 0 51
www.hintel.de

Industriestr. 4
76297 Stutensee
Tel.: 07249 952573
Fax: 07249 1077

F1 MessePACKAGE
ab 18.450,– E
zzgl. MwSt., incl. Montage, 2 J. Garantie, Vor-Ort-Service

Halle 10.2, Gang L, Stand 33

ELVLFR

Halle 10.2 / Gang V Nr. 032

Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG
www.bisico.de

www.f1-dentalsysteme.de
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Dental practice
Dental units • Lighting systems •
Suction, separator and compressed
air systems • Practice furniture •
Visual systems • Special devices •
Chairs • Dental materials • Pharmaceuticals • Work aids and auxiliary
materials for dental treatment purposes • Driving devices and handpieces • Hand instruments • Rotary
instruments • Oscillating instruments •
Implant dentistry • Retention anchors
and pins • Prophylaxis/Dental and
oral hygiene • Cosmetic dentistry

Zahntechnischer Bereich
• Zahntechnik-Funktionsmöbel •
Zahntechnik-Funktionssysteme •
Zahntechnik-Geräte • Modelliermaterialien • Modellwerkstoffe • Inlay-,
Kronen- und Brückenwerkstoffe •
Prothesenwerkstoffe • Arbeitsmittel
und Hilfsstoffe für zahntechnische
Zwecke • Antriebe und Übertragungsinstrumente • Handinstrumente •
Rotierende Werkzeuge • KFO-Hilfsteile • Rekonstruktions-Hilfsteile •
Vorgefertigte CAD/CAM-Teile •
Vorgefertigte Formteile • Zähne

Dental laboratory
Functional equipment for dental
laboratories • Functional systems for
dental laboratories • Dental laboratory equipment • Modelling materials
• Model materials • Materials for inlays, crowns and bridges • Denture
materials • Work aids and materials
for dental laboratory purposes • Motors and handpieces • Hand instruments • Rotary tools • Orthodontic
construction elements • Reconstruction auxiliaries • Prefabricated
CAD/CAM blocks • Prefabricated
mouldings • Artificial teeth

brü
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Ausstellungsschwerpunkte / Focal areas
Zahnärztlicher Bereich
• Behandlungsgeräte • Beleuchtungssysteme • Absaug-, Abscheide- und
Druckluftsysteme • Praxismöbel •
Bildgebende Systeme • Spezialgeräte
• Stühle • Zahnärztliche Werkstoffe •
Pharmazeutika • Arbeitsmittel und
Hilfsstoffe für zahnärztliche Zwecke •
Antriebe und Übertragungsinstrumente
• Handinstrumente • Rotierende
Instrumente • Oszillierende Instrumente • Implantologie • Retentionshilfen • Prophylaxe/Zahn- und
Mundhygiene • Zahnästhetik

Welche neuen Geräte sind in einer
Praxis sinnvoll?
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8
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Eingang
Rheinparkhallen
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Eingang Nord
Congress Centrum Nord

9
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Rheinparkhallen
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Piazza

Dienstleistungen, Informations-,
Kommunikations- und
Organisationssysteme
• Dienstleistungen • EDV-Systeme •
Informations-, Organisations- und
Kommunikationsmittel • Medien

U

Halle 10.2
Stand U 050
V 051
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Infektionsschutz und Wartung
• Infektionsschutz und Wartung •
Sterilisations-/Desinfektionsgeräte
und -zubehör • Desinfektionsmittel
(chemisch) • Berufs- und Schutzkleidung • Reinigung und Wartung

Beispiel CAD/CAM: Von der Großanlage bis
zum separat erhältlichen Scanner, dessen Datensätze herstellerunabhängig exportierbar
sind, kann auf der IDS alles besichtigt werden. Die Fräsmaschinen mancher Hersteller
bearbeiten nicht nur Zirkoniumdioxid und
PMMA-Kunststoff, sondern auch Metalle von
Titan bis Nichtedelmetall. Auch bei den Verblendkeramiken gibt es Wahlmöglichkeiten.
Zum Beispiel kann man sich in bestimmten
Fällen zwischen kostengünstigerer Überpresstechnik und anspruchsvollerer Schichttechnik entscheiden.

Austellungsstand
Nr.: 052
Gang S
Ebene 2
Halle 11

NE
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K

lassische hochgoldhaltige Edelmetalllegierungen bilden auch heute noch das
Gerüst vieler prothetischer Arbeiten für Einzelkronen, Brücken oder weitere Konstruktionen. Die früher dominierenden Gusslegierungen werden inzwischen weitgehend
durch aufbrennfähige Legierungen ersetzt,
welche eine naturähnliche Verblendung mit
Keramik oder Kunststoff gestatten. Auch in
diesem klassischen Segment hat die Entwicklung zu kompletten Systemen eingesetzt
und mittlerweile erheblichen Anteil. Eine neue
Sparte der Edelmetalllegierungen stellen die
Biolegierungen dar, die sich durch besondere Biokompatibilität auszeichnen.
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Legierungen für die Zahnheilkunde
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Eingang Ost
Congress Centrum Ost

Eingang Süd

N

Infection control and maintenance
Sterilization/Disinfectant devices and
auxiliaries • Disinfectants (chemical)
• Professional and protective
clothing • Servicing systems
Services, information,
communication and organisation
Services • Electronic data processing
solutions • Information, organisation
and communication work aids •
Media

www.die-messe.de

“Vi aspettiamo tutte le mattine
allo stand ICEUNIDI per
una deliziosa colazione italiana!”
Le-iS Stahlmöbel GmbH

Wrigley’s Extra Professional White Citrus –
der neue Zahnpflegekaugummi
der Wrigley’s Extra ProfessionalZahnpflegereihe

MESSEJOURNAL

Friedrich-Ebert-Straße 28 a
99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 36923/ 80884
Telefax: +49 (0) 36923/ 51304
Internet: www.le-is.de
e-Mail: service@le-is.de

Halle 11.2 · Stand L058

TGA Weber GmbH

Halle 11.3 Gang G Nr. 21
Halle 4
.1
Stand
F098

CONNEX
Print & Multimedia AG

Simply switch over

www.klingel-cnc.de

Wrigley GmbH
Biberger Str. 18 · 82008 Unterhaching

2

JAHRE
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Halle 10.2
Gang M
Stand 48/49

Siemensstraße 6
D-35440 Linden
www.tga-weber.de
info@tga-weber.de
Halle 10.1
Stand E064

Dalle 9.00 alle 10.30

“A delicious Italian breakfast
is waiting for you! Every morning
at the ICEUNIDI booth.”
From 9.00 to 10.30 a.m.

IDS 2009
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Rapid advances
im CAD/CAM

Keine Chance für Zahnstein
dank 30 000 Schwingungen
Zahnmediziner der Universität Greifswald und
Ingenieure der TU Clausthal haben ein hochsensibles Ultraschallgerät
entwickelt, das erstmals
gleichzeitig schädlichen
Zahnstein erkennen und
wirkungsvoll abtragen
kann. Das vielfach prämierte Medizingerät Pe- Professor Kocher von
rioScan hat inzwischen der Uniklinik Greifsdie Zulassungen für den wald.
australischen, amerikanischen und kanadischen Markt und wird somit weltweit die Behandlung von unerwünschten Ablagerungen im Mundraum erleichtern.
Nur in der Zahnarztpraxis kann der tief in den Taschen
festsitzende Zahnstein entfernt werden. Ein grundsätzliches Problem der Zahnsteinentfernung war jedoch, dass der Zahnarzt die Behandlungsstelle in
der Zahnfleischtasche nicht einsehen und daher
kaum beurteilen konnte, ob er alles entfernt hat. Daher wurden Zahnsteinreste häufig übersehen oder bereits saubere Stellen mit abgeschabt. „Die feine Spitze ermöglicht es, mittels Ultraschall auch an uneinsehbaren Stellen Zahnstein von gesunder Zahnoberfläche zu unterscheiden und zu entfernen“, erläutert Professor Thomas Kocher, der mit dem Magdeburger Professor Jens Strackeljan das Projekt leitete.

DO



Trends in the digital production
of restorations

O

Ein durch das Softwaresystem Amira erzeugtes 3D-Bild eines menschlichen Gebisses.

Zähne durch Glas sehen
Dreidimensional aufbereitete Bilddaten für die Behandlung

E

in Bild sagt mehr als tausend
Worte, heißt es. Und genau
diese Erfahrung macht Professor
Franz-Günter Sander, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Kieferorthopädie und Orthodontie, regelmäßig, wenn er Patienten den
Rundumblick auf ihre Zähne zeigt.
Die Klinik für Kieferorthopädie
und Orthodontie am Department
für Zahnheilkunde des Universitätsklinikums Ulm nutzt dreidimensional aufbereitete Bilddaten
für die Patientenbehandlung.
Die Patienten bekommen zunächst eine 3D-Brille aufgesetzt,
die das räumliche Erkennen auch
kleinster Details möglich macht.
Auf einem Bildschirm am Behandlungsplatz kann jeder Zahn
von allen Seiten betrachtet werden. Größe und Form, seine Stellung im Kiefer und der Abstand zu
benachbarten Zähnen geben Pro-

fessor Sander und seinen Kolle- beitung wissenschaftlicher Daten,
gen aus Nachbardisziplinen (zum wie sie in Ulm von einem CT-ScanBeispiel Kieferchirurgen) eine äu- ner erzeugt werden.
ßerst präzise Datenbasis, die eine
zuverlässige Grundlage für die
Für schwere Fälle
weitere Behandlung schafft.
Natürlich ist dieses Verfahren nicht
bei jedem Patienten aus mediziEinzigartiges
nischer Sicht notwendig. „Amira“
Softwaresystem
wird in aller Regel bei „schweren
„Wir sehen die Zähne von allen Fällen“ eingesetzt. Ein Mund-, KieSeiten wie durch Glas“, verdeut- fer- und Gesichtschirurg bekommt
licht der Ärztliche Direktor und zum Beispiel einen sehr guten
merkt an, dass die Klinik für Kie- räumlichen Eindruck von der Lage
ferorthopädie und Orthodontie die einzelner Knochenfragmente, die
seines Wissens einzige an einem infolge eines Huftritts ins Gesicht
deutschen Universitätsklinikum einer Reiterin abgesprengt wurangesiedelte Einrichtung ist, die den. Was bringt die Zukunft? „In
im Bereich der Kieferorthopädie einigen Jahren werden die Bilder
und Orthodontie ein derartiges mehr und mehr mittels Magnetbildgebendes 3D-Verfahren zum resonanztomographie generiert“,
Vorteil der Patienten anbieten so die Überzeugung von Professor
kann. „Amira“ heißt dieses mo- Sander. „Die schon jetzt geringe
dulare und erweiterbare Soft- Strahlenbelastung für Patienten
waresystem zur (Weiter-)Verar- fällt dann ganz weg.“

nly a few years ago, the computer-aided production of
dental treatments was considered
an exceptional procedure for digital technology enthusiasts. Today,
however, these high-tech procedures dominate in prosthetics and
increasingly in implantology: more
than 25 million all-ceramic restorations have now been manufactured with the help of CAD/CAM
technology – and this trend is on
the rise.
“This scientific and technological
advancement encompasses all areas within dentistry; it is difficult to
list them all individually. The influence of modern high-tech procedures has significantly changed the
workflows in dental practices and
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laboratories. Users now have methods available that enable rapid design and production of crown and
bridge frameworks as well as complex implant-supporting suprastructures,” said Dr. Martin Rickert,
Chairman of the Board of the
VDDI (Association of German Dental Manufacturers).
In the meantime many companies
in the dental industry have invested in the development of
CAD/CAM systems. Ceramic materials, particularly zirconium dioxide, are not the only possible materials. Precious metal-free alloys,
such as cobalt-chromium and titanium alloys as well as pure titanium, are also being increasingly
used. A great deal of highly spe-

Dentists and dental technicians can now deal with CAD/CAM much more adeptly than they
could only two or five years ago.
cialised hardware and software is
necessary before the framework
can emerge from the laboratory or
the milling centre fitting precisely. It starts with high-resolution,
three-dimensional digital imaging
using powerful CCD sensors and
photodiodes, then requires laser

scanners, which today can handle
up to 100,000 data points per second, and finally the use of special
CAD programs that can turn the
digital data generated from tooth
stumps or plaster models into clinical surface models. Even the occlusal characteristics of antago-

1
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Digital Panoramic Unit

• LCD touch and intuitive screen.
Instantaneous high-definition display of the
image and zoom
• Transfer directly from the control panel to a
USB memory stick
• Complete compatibility with QuickVision
• Can be operated from your computer or
from any workstation connected to the
network
• Ceph option with removable or fixed sensor
• High Definition CCD
• 12 programs

Willmann & Pein GmbH

wieder mit Live-Demo und innovativen Produkten auf der IDS

Willmann & Pein GmbH vertreibt in
eigener Produktion hergestellte Verbrauchsmaterialien für die konservierende Zahnheilkunde sowie Produkte für
prothetische Arbeiten für die Zahntechnik in
mehr als 60 Länder weltweit. Für besonderes
„Know how“ bei lichthärtenden Produkten ist das
Unternehmen bekannt.

Die Herstellung der Medizinprodukte erfolgt unter strengster Überwachung im Sinne des MedizinSURGXNWHJHVHW]HV 'DV 8QWHUQHKPHQ LVW ]HUWLÀ]LHUW QDFK
DIN EN 13485.
Da Herstellung und Vertrieb aus einer Hand läuft, ist höchste
Qualität zu günstigen Preisen garantiert.

Der Vertrieb der Produkte läuft über entsprechend geeignete
Händler in Deutschland sowie über Importeure im Exportgeschäft.
Willmann & Pein GmbH is manufacturing and dealing with
consumables used in dentistry- and laboratory operations.
The products are sold in more than 60 countries all over the
world. Willmann & Pein is known for its special “know how” for
all kind of products for “light-curing” systems.
The manufacturing of medical devices happens under supervision of the council directive concerning medical devices.
7KHFRPSDQ\LVFHUWLÀHGWRWKHODZ',1(1%HFDXVHRI
WKHIXOÀOOPHQWRIPDQXIDFWXULQJDQGWUDGLQJLQRQHKDQGKLJKest quality-products are guaranteed with attractive prices.

nists and neighbouring teeth as
well as the total contact point pattern can now be generated on the
computer. Individual functions,
such as an unimpeded free clearance space, can be elegantly constructed and converted into crown
and bridge frameworks.

I-Max Touch/Ceph

Opt for the 6 sense
th

The tactile, intuitive approach
Willmann & Pein GmbH
Schusterring 35
D-25355 Barmstedt/Hamburg
Phone +49-4123-9228-0
Fax +49-4123-9228-49
info@wp-dental.de
www.wp-dental.de

Owandy
100%
RADIOLOGIE | ready

OPTION CEPH

IDENTITE INSTRUMENTS • www.identite.fr
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Dazu analysiert der PerioScan das physikalische
Schwingungsmuster des jeweils berührten Zahnmaterials. Das Ergebnis wird durch eine ringförmige
LED-Leuchte am Handstück angezeigt. Bei einer gesunden Wurzeloberfläche leuchtet sie grün, blaues
Licht zeigt Verkalkungen an. Die Ablagerungen werden dann mit bis zu 30 000 Schwingungen pro Sekunde präzise und schonend abgeschliffen. Sobald
der verdeckte Zahnstein abgetragen ist, springt der
Sensor wieder auf grünes Licht um. „Gegen das Verfahren hat Zahnstein keine Chance mehr, egal wie tief
sich die Ablagerungen in der Zahntasche befinden“,
so Kocher.
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6 sense
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6, allée Kepler
77420 Champs sur Marne
France
Tel: +33 (0)1 64 11 18 18
Fax: +33 (0)1 64 11 18 10
Email: export@owandy.com
www.owandy.com
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Fortsetzung von Seite 1

Wenn die Milchzähne ausgefallen
sind, schafft es bei Kindern mit
dem Gendefekt ein Teil der neuen Zähne nicht, durch den Oberund Unterkiefer durchzubrechen.
Aus diesem Grund kann es zu einem seitlich „offenen Biss“ kommen, das heißt, die Backenzähne
des Ober- und Unterkiefers haben keinen Kontakt zueinander.
Dadurch kann die Kaufunktion
eingeschränkt und einzelne Zähne überlastet werden.
Die Aufklärung des PTHR1-Gens
als Ursache für die Zahndurchbruchstörung ermöglicht es, die
Betroffenen molekulargenetisch
zu untersuchen und eine Aussage
über das mögliche Vererbungsrisiko zu treffen. Die Familien können durch die gewonnenen
Erkenntnisse über die zugrundeliegende Vererbungsform ausführlich beraten werden: Für die
Nachkommen von Mutationsträgern besteht aufgrund des autosomal-dominanten Erbganges
prinzipiell eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, ebenfalls von
der Zahndurchbruchstörung betroffen zu sein. Die Identifizierung
des Gens verschafft einen tieferen Einblick in den komplexen Mechanismus, wie ein angelegter
Zahn seinen Weg durch den Kieferknochen findet.

Impressum
www.die-messe.de

Die Prothetik nimmt in der modernen
Zahnheilkunde einen zentralen Platz
ein. Dies wird sich angesichts einer
immer älter werdenden Bevölkerung
in Zukunft noch verstärken. Einzelkronen, Brücken, Onlays sowie Suprastrukturen für implantologische
Maßnahmen können heute mit einer
bisher noch nie dagewesenen Vielfalt verschiedener Werkstoffe hergestellt werden.

Am Anfang einer jeden Zahnprothetik steht der perfekte Abdruck.
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Die Digitaltechnik greift zunehmend
in die Fertigungsprozesse ein, sodass
Zahntechniker neben den klassischen
Methoden verbesserte Optionen für
effizienteres Arbeiten erhalten, indem
sie neue Verfahren im Labor etablieren können. Dadurch steigen die
Chancen, perfekte Prothetik rationell
umzusetzen. Allerdings bleibt ein kritischer Behandlungsschritt immer
noch „in den Händen“ des Zahnarztes: die exakte Abformung.

Polished to perfection

Researchers examine the polishing effect of dental hygiene products

D

entists use special polish to make
teeth shiny white again. A new
measuring technique determines the effect of dental care products and helps
to optimize them so they polish the
rough tooth surfaces until they are perfectly smooth, but preserve the tooth
enamel.

enamel. Until now, scientists lacked any
realistic objective measuring techniques
to assess tooth abrasion caused by
chewing and by the effect of toothpastes. A leading manufacturer of dental hygiene products asked the Fraun-

Brush your teeth twice a day! Any
child knows these days that regular
tooth care is the only way to banish
the bacteria that cause caries. Yet
sometimes that is not enough. The
tooth surface wears down and gets
uneven – and the problem is that
dental plaque adheres particularly
well to a rough surface. Dentists
therefore offer professional cleaning
services, removing plaque and discoloration with abrasive prophylactic
pastes. This renders the tooth surface
beautifully smooth, making it difficult for bacteria to gain a foothold. Yet
there is a risk that the polishing treatment will also grind away precious
tooth enamel and dentin at the exposed necks of teeth. The manufacturers therefore have to find the happy
medium when developing their prophylactic pastes: The pastes should be
just abrasive enough to remove superficial discoloration and plaque, but
preferably not wear down the tooth
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Golden times for golden teeth

Dritte Zähne optimal gestalten
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granules that it contains are able to
smoothen a rough surface. The test is
performed by first roughening tooth
enamel or denture materials such as ceramics and titanium to a precisely defined value with an aggressive grinding
material. But this does not truly reflect reality, as chewing wears out
different materials at different rates.

Dental alloys: No downtime, just non-stop innovation

S

ratories or at external milling
centres thanks to advances in
CAD/CAM production. Selective
laser melting is being used more
and more for the production of
heavy-duty alloys. With the special
chrome-cobalt alloys usually used
in such cases, very large substructure constructions of up to 16
substructure arcs can be produced.

ince the time of the Etruscans
the production of dental prosthetics from metals has enjoyed an
established role in dentistry. Since
that time, over 1000 industrially
manufactured alloys have become
available, the properties of which
make them ideally suited for certain dental requirements. “There
is now a further need for new developments that optimise existing
alloys and generate new indications,” says Dr Martin Rickert,
President of the VDDI.
Classic precious metal alloys with
a high gold content still form the
substructure of a lot of prosthetic work for single crowns, bridges
and other constructions. The cast
alloys predominantly used in former times have now been largely
replaced by bake-on alloys, which
produce a very natural-looking veneer with a ceramic or a synthetic substance. This classic segment
also includes the trend for complete systems – alloys and veneer
materials developed especially for
them – which now represents a
substantial proportion of the market. The so-called bioalloys are a
new line in precious metal alloys,
characterised by special biocompatibility. These are of particular interest for allergy sufferers and patients with an increased need for
biological compatibility.

More accuracy

Gold still forms the substructure of a lot of prosthetic work for single crowns.

but also in Germany – and not
just because they cost less.
Restorations made from chromecobalt alloys, which are highly stable, are leading the way. Products
Alloys without precious metals are made from these can be manugaining ground not only abroad factured using either convention-

al casting technology or innovative
milling technology. The relatively
high degree of hardness of such alloys, however, places special demands on milling and polishing
tools. This also applies to the titanium materials and alloys used in

implantology in particular. These
are characterised by especially
good biocompatibility. Processing
them requires the milling technology already mentioned, which
can be implemented with increasing simplicity in dental labo-

However, the processing of many
of these new alloys requires even
more accuracy from tools. In particular, as more and more restorations are manufactured from hard
alloys without precious metal, especially chrome-cobalt alloys, using milling technology, there is an
ever greater need for the most
stable milling cutters and polishers possible. Special instruments
manufactured for the dental industry now fulfil these requirements. “Today all dental laboratories need optimised, durable
tools that can handle the increased stress involved with CAM
production,” says Dr Markus
Heibach, Managing Director of
the VDDI.
Visitors to IDS in Cologne will get
the chance to see the whole range
of alloys and their processing possibilities, and will thus be able to
gain an ideal overview for their
laboratory or practice.

Chewing simulation

A new measuring method allows researchers to optimize the formulation
of dental hygiene products.
hofer Institute for Mechanics of Materials IWM in Freiburg, one of whose
specialties is the analysis and visualization of surface roughness, to help them
develop new prophylactic pastes. The effectiveness of a prophylactic paste has
so far been measured by how well the

The new measuring method developed by the IWM researchers, a kind
of chewing simulation, takes this factor into account. As the experts led
by Dr Raimund Jaeger, head of the
Biomedical Materials and Implants
department, discovered when comparing pastes and subsequently analyzing the surfaces, some pastes
polish the surface but also unnecessarily ablate the tooth material, producing slight grooves on the tooth
surface. The ideal paste, on the other hand, polishes so lightly that only the roughness is eliminated while
the tooth enamel is hardly ground at all.
“Obviously, every case is different,”
says Jaeger. “Teeth with particularly
heavy plaque or discoloration will need
a more abrasive paste.” Normally, however, a gentler prophylactic paste will do
the job.

Ein neuer Kiefer

Messeneuheiten

Ärzte implantierten Kiefergelenk
Ein Motorradunfall änderte sein Leben: Sein Kiefergelenk brach, wuchs falsch zusammen und versteifte. Walter N. konnte nicht mehr richtig kauen. Hilfe
fand er am Universitätsklinikum Bonn. Die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen setzten Walter N. eine Kiefergelenkprothese ein. Jetzt kann er seinen Mund öffnen und wieder fast alles essen. Bei Walter N. entschieden sich die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen für
ein vorgefertigtes System, da genügend Kieferknochen
vorhanden war. Ist der Unterkiefer jedoch verkürzt
– beispielsweise aufgrund eines Tumors, einer entzündlichen Einschmelzung des Gelenks oder einer angeborenen Fehlbildung –, gibt es Prothesen, die
mittels Computertomographie für den Patienten angefertigt werden. Anhand eines Kunstharzmodells
kontrollieren die Bonner Ärzte im Vorfeld die geplante Prothese auf perfekten Sitz.

“Vi aspettiamo
tutte le mattine allo
stand ICEUNIDI
per una deliziosa
colazione italiana!”
Dalle 9.00 alle 10.30

“A delicious Italian
breakfast is waiting for
you! Every morning at
the ICEUNIDI booth.”
From 9.00 to 10.30 a.m.
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Das Geheimnis glatter Zähne

Spezielle Politur glättet Zahnoberfläche, greift aber Zahnschmelz nicht an

M

Regelmäßige Pflege reicht manchmal nicht. Denn die Zahnoberfläche nutzt sich ab und wird uneben. Das Problem: Auf der rauen Oberfläche haften Zahnbeläge
besonders gut. Zahnärzte bieten
deshalb professionelle Reinigungen an: Mit abrasiven Prophylaxepasten entfernen sie Beläge und
Verfärbungen. Dabei wird die
Zahnoberfläche wieder schön
glatt, Bakterien fassen dann nur
schwer Fuß. Natürlich besteht die
Gefahr, dass durch die Polierbehandlung auch wertvoller Zahnschmelz und an freiliegenden
Zahnhälsen das Zahnbein abgeschliffen wird. Die Hersteller müssen bei der Entwicklung der Prophylaxepasten deshalb die goldene Mitte finden: Die Pasten sollen
gerade so stark schleifen, dass sie
oberflächliche Verfärbungen und
Zahnstein entfernen, Zahnschmelz hingegen möglichst nicht
abtragen. Bislang fehlte es an re-

Optimale Paste

Glatte Zähne bieten Bakterien weniger Angriffsfläche.
wicklung neuer Prophylaxepasten
an das Freiburger Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik
IWM, das unter anderem darauf
spezialisiert ist, die Rauigkeit von
Ein führender Zahnpflegemittel- Oberflächen zu analysieren und
hersteller wandte sich für die Ent- zu visualisieren. Bislang wird die
alitätsnahen, objektiven Messmethoden, um die Abnutzung der
Zähne durch das Kauen und die
Wirkung der Pasten zu beurteilen.

Messetelegramm
bisico Bielefelder Dentalsilicone
GmbH & Co. KG
www.bisico.de
Halle: 10.2 • Stand: L033
Curaden AG
www.curaden.ch
Halle: 10.2 • Stand: V032
F1 Dentalsysteme GmbH
www.f1-dentalsysteme.de
Halle: 10.2 • Stand:U050
Hedent GmbH
www.hedent.de
Halle: 10.2 • Stand: O029
Helmut Klingel GmbH
www.klingel-cnc.de
Halle: 4.1 • Stand: F098
Henry Schein
Dental Depot GmbH
www.henryschein.de
Halle: 10.2 • Stand: M048/M049

Mehr Biss
hat keiner

nem aggressiven Schleifmittel bis
zu einem exakt definierten Wert
auf. Doch dieser Wert bildet die
Realität kaum ab, denn verschiedene Materialien nutzen sich beim
Kauen unterschiedlich stark ab.
Die von den IWM-Forschern neu
entwickelte Messmethode, eine
Art Kausimulation, berücksichtigt
diesen Zusammenhang.

it einer speziellen Politur
sorgt der Zahnarzt dafür,
dass die Zähne wieder weiß blitzen. Eine neue Messmethode ermittelt nun die Polierwirkung der
Pflegemittel und hilft, sie zu optimieren: So schrubben sie die raue
Zahnoberfläche schön glatt, schonen aber den Zahnschmelz.

Anzeige

Hint-ELs GmbH
www.hintl.com
Halle: 11.3 • Stand: B051

PTJ International S.A.S
www.ptj-intl.com
Halle: 11.1 •
Stand: C048 und D049

Italienisches Institut für
Außenhandel I.C.E.
www.italtrade.com/deutschland
Halle: 10.1 • Stand: G059

Renfert GmbH
www.renfert.com
Halle: 10.1 •
Stand: B020 und C029

Julie-Owandy
SAS
www.owandy.com
Halle: 11.1 • Stand: D051

TGA-Weber GmbH
www.tga-weber.de
Halle: 10.1 • Stand: O064

Le-iS Stahlmöbel
GmbH
www.le-is.de
Halle: 11.2 • Stand: L058
MLT GmbH – Medizinische
Laser Technologie
www.mlt-laser.de
Halle: 11.2 • Stand: S052

Willmann & Pein GmbH
www.wp-dental.de
Halle: 3.2 • Stand: A020
Wrigley GmbH
www.wrigley-dental.de
Halle: 11.3 • Stand: G021
ZL-Microdent-Attachment
GmbH & Co. KG
www.zl-microdent.de
Halle: 10.1 • Stand: H058

Wirkung einer Prophylaxepaste
daran gemessen, wie gut die in
ihr enthaltenen Schleifkörnchen
eine raue Oberfläche glätten können. Dazu raut man Zahnschmelz
oder auch Zahnersatzstoffe wie
Keramik und Titan zunächst mit ei-

Wie die Experten um Dr. Raimund
Jaeger, Leiter der Abteilung Biomedizinische Materialien und Implantate, beim Vergleich von Pasten und anschließenden Oberflächenanalysen feststellten, polieren manche Pasten die Oberfläche
zwar, tragen aber das Zahnmaterial unnötig stark ab, sodass auf der
Zahnoberfläche leichte Riefen entstehen. Die optimale Paste poliert
hingegen gerade so, dass nur die
Rauigkeiten verschwinden, der
Zahnschmelz aber ansonsten wenig geschliffen wird. Jaeger: „Bei
besonders stark befallenen oder
verfärbten Zähnen benötigt man
abrasivere Pasten.“ Im Normalfall
reicht aber bereits eine sanftere
Prophylaxepaste. Dank der IWMForscher konnte der Hersteller
nun die Rezeptur optimal einstellen.

Speakers’ Corner
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Experts present the latest trends
The topic areas in Speakers’ Corner at IDS are as versatile as the fair itself: for example implant systems,
dentures, tooth aesthetics, CAD/CAM, laser technology, practice organization and much more. In addition to Speakers’ Corner, the interesting range of
specialised topics on offer at the IDS includes other
supporting programme highlights from the German
Dental Association (BZÄK) and the Association of German Dental Technicians’ Guilds (VDZI).
Besides the 5th dentechnica Forum (27 March from
9.15 a.m. to 2 p.m. in the Europasaal, Passage 10/11,
the VDZI is offering a platform for the new generation committed to the dental technician trade. On 26
March at 2 p.m., IDS will be the venue for the 12th
Gysi Awards for trainees, where winners will receive
their gold, silver and bronze medals. The award-winning works will be exhibited on the distributor level
between Halls 10 and 11. At its exhibition stands in
Hall 11.2, the VDZI shall be available to discuss and
answer questions on matters of business, accounting technology and professional policy.
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Ein Implantat muss
• schnelle Oberflächen,
• schlanke Körper,
• Platform-Switching,
• Passiv Fit,
• attraktive Preise,
• ein exzellentes Preis/Leistungsverhältnis
• und Langzeitstudien haben.
Kurz DURAPLANT® mit TiCer® Oberfläche –
für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit
bei jedem Biss.

www.zl-microdent.de
Telefon 02338 801-0

Messestadt Köln
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Köln heißt Kölsch
Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

D

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als in
Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf sind
da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole
ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein absolutes Muss.
Auch die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch mag, kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50678 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO Café/Tavola Calda/Bar €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
www.ticinocologne.de
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 6 oder 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.fourpoints.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Früh am Dom €€
Am Hof 12, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613211
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hilton €€
Marzellenstraße 13-17, 50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9

Hopper Restaurant et cetera €€
Brüsseler Straße 26, 50674 Köln
Telefon: 0221 92440500
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7

Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1

Savoy €€
Turiner Straße 9, 50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Messeturm €€
Kennedy-Ufer, 50679 Köln
Telefon: 0221 881008
ab Messe Fußweg

Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Weinhaus
Zur alten Schule €€€
Olpener Straße 928
51109 Köln/Brück
Italienische Küche
Telefon: 0221 844888
www.weinhaus-zur-alten-schule.de Osteria Toscana €
Dürener Straße 218
Haltestelle: Brück Mauspfad
50931 Köln/Lindenthal
Linie: Stadtbahn 1

In Nachbarschaft zum imposanten Gemäuer von Groß St. Martin drängen sich am Fischmarkt
viele Wein- und Kölschgasthäuser.
Glashaus €€€
Mediterrane Küche
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Scampino €€
Telefon: 0221 82811773
Deutz-Mülheimer Straße 199
www.hyatt.de
51063 Köln, Mülheim
ab Messe Fußweg
Telefon: 0221 618544
Alfredo €€
Tunisstraße 3
Haltestelle: U-Bahn und Bus,
Französische Küche
50667 Köln
Wiener Platz (10 min Fußweg)
Steinmetz €€
Telefon: 0221 2577380
Gottesweg 165
www.ristorante-alfredo.com
Vintage €€
Pfeilstraße 31, 50672 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof 50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 920710
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Telefon: 0221 447934
www.weinseminare.de
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Haltestelle: Rudolfplatz
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, Linie: Stadtbahn 1
Concerto €€
Im Mediapark 8b, 50670 Köln
THA bis Dom/Hauptbahnhof, dann
Telefon: 0221 2715918
Stadtbahn 18 oder 19
Asiatische Küche
www.jollyhotels.de
Thai Garden €
Haltestelle: Hansaring
Holtmann’s Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
Telefon: 0221 2576330
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Ristorante Grande Milano €€ www.holtmanns.com
Hohenstaufenring 29
Haltestelle:
Linie: Stadtbahn 1
50674 Köln
Dom/Hauptbahnhof
Telefon: 0221 242121
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
Preisskala:
www.ristorante-grande-milano.de RB26, RB38, RB48, S6, S11,
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Rudolfplatz
S12, S13, THA
€€
= bis 30 Euro
Linie: Stadtbahn 1
€€€
= bis 40 Euro
Le Moissonnier €€€
€€€€
= bis 50 Euro
Krefelder Straße 25
Romeo Matto €€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Pfeilstraße 25-27
50670 Köln
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
50672 Köln
Telefon: 0221 729479
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Telefon: 0221 2509880
www.lemoissonnier.de
entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Rudolfplatz
Haltestelle: Hansaring
Linie: Stadtbahn 1
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Theresienstraße
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Bus 136

