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GUIDOR bioresorbable matrix bar-
rier aus resorbierbaren Polymeren 
steht für ein einzigartiges Sortiment 
transluzenter mehrschichtiger Mem-
branen, die die Weichgewebeintegra-
tion und -regeneration unterstützen. 
Dabei ist GUIDOR matrix barrier 
die erste und derzeit am umfassend s -
ten untersuchte alloplastische Mem-
bran mit Matrix- und Barriere-
Funktion.

Die Matrix weist ein mehrschich-
tiges Design auf und stabili-

siert so effektiv die Wunde, unterstützt 
die schnelle Integration von gingiva-
lem Bindegewebe und hemmt wirk-
sam das epitheliale Wachstum nach 
unten – all dies trägt zu einer „echten 
Zellokklusion“ bei. Die Eigenschaften 
der GUIDOR matrix barrier entspre-
chen den Kriterien für eine ideale 
Dentalmembran1 und sorgen so dafür, 
dass für mindestens sechs Wochen 
eine Barrierestabilität und -funktion 

gegeben ist.2  In dieser Zeit blei-
ben ihre Strukturen stabil 

und ermöglichen so die 
Aufrechterhaltung 

des Raums, der 
für Zement, 
parodontales 

Ligament und 
Knochenregeneration 

notwendig ist. Danach wird 
das Produkt in einer vorhersagbaren 

Zeitspanne resorbiert und nach und 
nach durch parodon tales Gewebe er-

setzt. Die GUIDOR matrix barrier ist 
in verschiedenen Konfi gurationen er-
hältlich, die entsprechend für Indikati-
onen der geführten Knochenregene-
ration (GBR) und der geführten 
Geweberegeneration (GTR) geeignet 
sind. IT
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Knochengewebe weist ein herausra-
gendes Potenzial zur vollständigen Re-
generation auf – mithilfe von moder-
nen Biomaterialien kann dieses Po-
tenzial genutzt werden, um das nötige 
Knochengewebe als Lager für medizi-
nische Implantate zu regenerieren. 

Die aktuelle Close Up-Ausgabe 
porträtiert das Zusammenspiel der 
Designmerkmale Porosität und Re-
sorptionsprofi l von Knochenersatz-
materialien und deren Bedeutung für 
die Mechanismen der Knochenhei-
lung. Alloplastische Knochenersatz-
materialien basieren häufi g auf der 
Nachbildung der anorganischen Mi-
neralphase des Knochengewebes. 
Neben Porosität, Porendimensionen 
und Kristallinität ist auch das Resorp-
tionsprofi l bei alloplastischen Mate-
rialien kontrollierbar. 

Knochenersatzmaterialien müs-
sen für eine erfolgreiche Behandlung 
des Patienten mit dentalen Implanta-
ten neben einer effi zienten Knochen-
neubildung auch eine stabile Volu-
men- und Gerüstfunktion des regene-
rierten Knochengewebes bis zur voll-
ständigen Osseointegration und dem 
funktionellen Umbau bewirken. 

Das granuläre Knochenersatz-
material BEGO OSS S unterliegt 
einem graduellen Resorptionsprofi l, 
bei dem die Porosität und die Makro-
porendimensionen einem dynami-
schen Wandel unterworfen sind. Die 
raue Oberfl äche und die β-TCP-Kom-
ponente sind dabei für die initialen 
Reaktionen der Wundheilung und 
den Beginn der Knochenregenera-
tion von Bedeutung, während die 
HA-Komponente und das Hochtem-
peraturverfahren in der Herstellung 
das Resorptionsprofi l für die langzei-

tige volumenstabilisierende Wirkung 
beeinfl ussen. 

 BEGO Implant Systems hat mit 
Close Up ein Konzept umgesetzt, wel-
ches die Strömungen der immer stär-
keren Spezialisierungen im Dental-
markt und der damit einhergehenden 
Expertise für neue Lösungen, Design-
merkmale und Materialien in die Pra-

xis transportiert. Ein wichtiger Aspekt 
im Close Up-Konzept ist die freie Zu-
gänglichkeit von Informationen.

Ab sofort ist die neue Close 
Up-Ausgabe im Wissenschaftsportal 
unter www.bego.com/closeup verfüg-
bar. IT
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Gesteuerte Gewebe- 
und Knochenregeneration
Sunstar präsentiert die bioresorbierbare GUIDOR matrix barrier.
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Thema Porosität – ein dynamischer Wert im Einklang 

mit einem graduellen Resorptionsprofi l.

bran mit Matrix- und Barriere-
Funktion.

Die Matrix weist ein mehrschich-
tiges Design auf und stabili-

dass für mindestens sechs Wochen 
eine Barrierestabilität und -funktion 

gegeben ist.2  In dieser Zeit blei-
ben ihre Strukturen stabil 

und ermöglichen so die 
Aufrechterhaltung 

des Raums, der 
für Zement, 
parodontales 

Ligament und 
Knochenregeneration 

notwendig ist. Danach wird 
das Produkt in einer vorhersagbaren 

Zeitspanne resorbiert und nach und 
nach durch parodon tales Gewebe er-

FDA-Zulassung für 
ZERAMEX® P6

Marktzulassung für Implantatsystem von Dentalpoint erteilt.

Der Schweizer Implantathersteller 
Dentalpoint AG hat einen weiteren 
Meilenstein in seiner Firmen-
geschichte erreicht. Das zweitei -
lig verschraubte, 100 Prozent me-
tallfreie Keramikimplantatsystem 
ZERAMEX® P6 erhielt von der 

US-Gesundheitsbehörde FDA die 
Marktzulassung. Neben der in-
no vativen karbonfaserverstärkten 
VICARBO-Schraube und der Kera-
miktechnologie hat die FDA auch 
klinische Daten des ZERAMEX® P6 
Implantates überprüft. 

„Wir sind stolz, dass wir die 
hohen Standards der FDA erfüllt 
haben, und freuen uns auf den 
Markteintritt in den USA, wo wir 
sehr großes Wachs tums potenzial für 
unsere innova tiven Produkte sehen“, 
sagt Dr. Sandro Matter, CEO von 
Dentalpoint. Die USA ist einer der 
weltweit größten und immer noch 
wachsenden Märkte für Dental-
implantate und bietet ein attraktives 
Absatzpotenzial. Zudem öffnen sich 
für Dentalpoint nun auch Wege für 
weitere Länder, die sich auf die 
FDA-Zulassung stützen und diese als 
Qualitätsstandard anerkennen. IT
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Die neue Close Up-Ausgabe – ab so-
fort verfügbar unter www.bego.com/
closeup. (© BEGO)BESTELLSERVICE
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