
Als eindeutiger Vorteil alloplasti-
scher Knochenersatzmaterialien gilt 
ihre gebrauchsfertige Verfügbarkeit. 
Der Verzicht auf einen Zweiteingriff 
reduziert die Operations- und Anästhe-
siezeiten sowie die Belastung für den 
Patienten; Morbiditätskomplikationen 
entfallen ganz.1 Eine „eierlegende 
Wollmilchsau“ gibt es auch unter den 
Knochenersatzmaterialien nicht. Sie 
müssen je nach Indikation in ihren 
Eigenschaften bewertet und entspre-
chend gezielt eingesetzt werden.2 

Hohe Bioaktivität für beschleu-
nigtes Bone Remodeling

Mit SinossGraft hat Implantatherstel-
ler m&k ein bewährtes phasenreines, 
stabiles, spongiöses und biokompa-
tibles interkonnektierendes Knochen-
aufbaumaterial in das Produktpro-

gramm aufgenommen. Es besteht 
aus 75 % Hydroxylapatit (HA) und 
25 % Beta-Tricalciumphosphat (�-TCP). 
Knochenbildende Zellen (Osteoblas-
ten) besiedeln nicht nur die natürliche 
Knochengrundsubstanz als Unterlage, 
sondern akzeptieren auch solche ge-
eigneten technischen und biologischen 
Oberfl ächen, um dort Knochen zu bil-
den.3 Die SinossGraft-Matrix weist eine 
Porosität von bis zu 80 % auf. Diese 
makroporöse Struktur ist ein wichti-
ges Merkmal, da die Neubildung von 
Knochen, über eine klinisch relevante 
Distanz, immer an das Einwachsen von 
Blutgefäßen gekoppelt ist.4 
Weil die spezifi schen Eigenschaften ei-
nes alloplastischen Materials festlegen, 
für welchen Anwendungsbereich es am 
besten geeignet ist,1 wird SinossGraft 
nicht nur als Granulat mit Partikelgrö-
ßen von 0,5–1,0 mm und von 1,0–

2,0 mm angeboten. SinossGraft Perio 
mit gerundeten Partikeln wurde spezi-
ell für die Parodontologie und kleine, 
schwer zugängliche Defekte konzipiert. 
SinossGraft Cone wurde für die Socket 
Preservation entwickelt, die Knochen-
regeneration nach Extraktion und bei 
schwierigen Defektsituationen, beson-
ders bei nicht verschließbaren Kavitä-
ten. Der SinossGraft Block ist die Alter-
native zum autogenen Knochenblock 
für die Verbesserung des Implantatla-
gers bei vertikalen und horizontalen 
Knochendefi ziten. Das zuschneidbare 
SinossGraft Wall dient der Erzielung 
eines horizontalen und vertikalen Vo-
lumengewinns mittels Schalentechnik. 
Daneben bietet SinossGraft Resorb 
(Granulat) eine phasenreine �-Tri-
calciumphosphat-Matrix mit offener, 
interkonnektierender Porosität; und 
das pastöse, injizierbare SinossInject 
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Das Unternehmen m&k (Kahla) hat sein Produktportfolio um 

dentale Knochen- und Geweberegenerationsmaterialien von 

novadento (Bad Saulgau) erweitert. Seit einem Jahr ist der Her-

steller des Trias-Implantatsystems offi ziell neuer Vertriebspartner. 

Im Mittelpunkt stehen das synthetische Knochenersatzmaterial 

SinossGraft und die resorbierbare Kollagenmembran SinossMem. 

In Ergänzung hierzu vertreibt m&k u. a. das pastöse SinossInject.

Breites Angebot an 
indikationsbezogenen Biomaterialien 

m&k
[Infos zum Unternehmen]

 Abb. 1a  Abb. 1b  Abb. 1c

 Abb. 1a–d: Implantathersteller m&k vertreibt die SinossGraft-Produktlinie von novadento. (Foto: novadento)

 Abb. 1d
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 besteht aus 100 % nanokristallinem 
Hydroxylapatit.

Lang anhaltende Barrierefunk-
tion in der GBR/GTR-Technik

Die Anwendung von Membranen – al-
lein und in Kombination mit Knochen-
ersatzmaterial als Platzhalter – ist zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil in  
der täglichen zahnärztlich-chirurgischen 
Anwendung geworden. Die Problema-
tik eines unerwünschten Einwachsens 
von Weichgewebe wird durch sie im 
Rahmen der gesteuerten Knochenrege-
neration verhindert.5, 6 Indem unter der 
Membran ein Hohlraum verbleibt, ist 
eine ungestörte knöcherne Regenera-
tion möglich.7 Implantathersteller m&k 
hat deshalb auch die SinossMem-Pro-
duktlinie in ihr Portfolio aufgenom-
men. SinossMem ist eine natürliche 
Kollagenmembran equiner Herkunft 
mit einer Dicke von ca. 0,3 mm. Die Re-
sorption beginnt nach ca. 6–8 Wochen 
und leistet eine lang anhaltende Barri-
erefunktion von bis zu 4–6 Monaten 

ohne entzündliche Weichgewebereak-
tionen. Die Membran ist flexibel und 
auch im nassen Zustand sehr reißfest. 
Die SinossMem AlveolarRepair wurde 
speziell für faziale Defekte, SinossMem 
Seal für die Socket Seal-Technik entwi-
ckelt. Abgerundet wird das Sortiment 
der m&k durch das porcine Kollagen-
vlies SinossFleece.

Kennenlernangebot 

Wer die innovativen Biomaterialien von 
novadento kennenlernen möchte, pro-
fitiert bei m&k derzeit von attraktiven 
Aktionspreisen. Zur Auswahl steht eine 
Packung SinossGraft (0,5–1,0 mm/ 
0,5 g) oder SinossGraft Resorb (0,5–
1,0 mm/0,5 g) zusammen mit einer 
Packung SinossMem (15 x 20 mm) für 
nur 99,– Euro oder mit einer Packung 
SinossFleece (22 x 27 x 5 mm) für nur 
69,– Euro.* Der Link zum Bestellformu-
lar steht online auf www.mk-dental.de. 
Weitere Informationen, auch zu pas-
senden Fortbildungsmöglichkeiten in 
der m&k akademie, werden gern unter 
Telefon 036424 811-0 erteilt.

*  Alle Preise verstehen sich in Euro, 
netto, frei Lager.
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Im Camisch 49
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tnovadento-Biomaterialien werden auch 

am 15. September 2017 beim m&k aka-
demie-Workshop „Das PRF-(Platelet 
Rich Fibrin-)Verfahren in der Zahnheil-
kunde“ in Berlin vorgestellt.

www.mk-akademie.info
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Abb. 2a und b: Das Knochenersatzmaterial SinossGraft weist ein interkonnektierendes Mikroporen-
system auf. (Foto: novadento)
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