
Bei vielen heutigen 3D-Bildgebungssyste-
men geht eine gute Bildqualität meist mit 
 einer hohen Strahlenbelastung einher. Der 
für den europäischen und US-amerikanischen 
Markt entwickelte PreXion3D EXPLORER 
bietet eine einzigartige Kombination aus 
höchster Bildqualität und geringster Strah-
lenbelastung. Mit einem gezielt steuerba-
ren Pulsgenerator wird die Röntgenstrah-
lung immer nur dann erzeugt, wenn es 
für die Bildgebung entscheidend ist. Der 
kleine Fokuspunkt von 0,3 mm sowie eine 
Voxelgröße von nur 75 µm ermöglichen 

eine detailliertere Darstellung 
auch feinster Hart- und Weich-
gewebestrukturen in Ultra-HD.

Bildausschnitt
Die 3D-Analysefunktion ermög-
licht Bildausschnitte (FOV) von 
50 x 50 mm, 150 x 80 mm und 
150 x 160 mm und bietet somit fl exible 
diagnostische Möglich keiten sowohl für 
die Oralchirur gie, Implantologie, Paro-
dontologie, Endodontie, Kieferorthopädie 
als auch die Analyse der Atemwege und 

Kiefergelenkfunktion und ist 
auch für die Allgemeine Zahn-
heilkunde konzipiert. 
Der PreXion3D EXPLORER be-
sticht durch seine einfache 
Bedienung, umfangreiche Pla-
nungsprogramme und Bildge-
bungssoftware somit über alle 

Indikationsbereiche hinweg.

PreXion (Europe) GmbH 
Tel.: 06142 4078558 
www.prexion.eu

PreXion

Hohe 3D-Bildqualität bei geringer Strahlenbelastung

Voxel 100 µm Voxel 75 µm (PreXion3D EXPLORER) Dreidimensionale Darstellung bei einem FOV von 150 x 160 mm

PreXion
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Bei der Regeneration sind Blutversorgung und Heilungstendenz oft eingeschränkt, insbesondere bei ausge-
dehnten Defekten. Zur Unterstützung dieser Prozesse bietet sich die lokale Anwendung von Hyaluron-
säure (HA) an.
HA fördert eine erhöhte frühzeitige Angiogenese und führt so zu einer deutlich beschleunigten 
Wundheilung. Zudem weist Hyaluronsäure einen positiven Einfl uss auf regenerative Prozesse 
 allgemein auf. HA besitzt eine stark viskose Konsistenz, sodass beim Vermischen mit partikulä-

rem Knochenersatzmaterial oder autologem Knochen eine angenehm 
zu applizierende und lagestabile Paste entsteht.

hyaDENT und hyaDENT BG –
hochkonzentrierte Hya luronsäure-Gele 

Die für hyaDENT und hyaDENT BG verwendete 
Hyaluronsäure wird biotechnologisch durch bak terielle Fermentation her-
gestellt und ist 100 Prozent frei von tierischen Ausgangsmaterialien 
für maximalen Infektionsschutz. 

REGEDENT GmbH
Tel.: 09324 6049927
www.regedent.de

REGEDENT

Natürliche Power zur Unterstützung der Geweberegeneration

Bei der Regeneration sind Blutversorgung und Heilungstendenz oft eingeschränkt, insbesondere bei ausge-
dehnten Defekten. Zur Unterstützung dieser Prozesse bietet sich die lokale Anwendung von Hyaluron-
säure (HA) an.
HA fördert eine erhöhte frühzeitige Angiogenese und führt so zu einer deutlich beschleunigten 
Wundheilung. Zudem weist Hyaluronsäure einen positiven Einfl uss auf regenerative Prozesse 
 allgemein auf. HA besitzt eine stark viskose Konsistenz, sodass beim Vermischen mit partikulä-

rem Knochenersatzmaterial oder autologem Knochen eine angenehm 
zu applizierende und lagestabile Paste entsteht.

hyaDENT und hyaDENT BG –
hochkonzentrierte Hya luronsäure-Gele 

Die für hyaDENT und hyaDENT BG verwendete 
Hyaluronsäure wird biotechnologisch durch bak terielle Fermentation her-
gestellt und ist 100 Prozent frei von tierischen Ausgangsmaterialien 
für maximalen Infektionsschutz. 



Guided Bone Regeneration mit OsteoGraft von Argon Dental führt 
implantologische Schwerpunktpraxen erfolgreich zum Ziel: Dank 
des Verzichts auf synthetisches oder bovines Material erhält man 
vorhersagbare Ergebnisse und beim Reentry ein authentisches Bohr-
gefühl sowie einen zuverlässigen Grip beim Eindrehen des Implan-
tats. Das Ergebnis ist ein vollständig vaskularisierter Eigenknochen, 
ohne diffuse Rückstände von Fremdmaterial. Auch die Guided Tissue 
Regeneration mit OsteoGraft-Membranen überzeugt: Humane Ge-
webstransplantate mit langer, zuverlässiger Standzeit schützen das 
Augmentat oder sorgen für eine gestärkte, gesunde Gingiva. 
OsteoGraft, das allogene Material deutscher Herstellung mit dem 
überlegenen, patentierten Sterilisationsverfahren bietet der Me-
dizin seit 1993 das Vertrauen eines zugelassenen Arzneimittels. 
Dank zahlreicher Darreichungsformen und technologischer Weiter-
entwicklungen für jede Indikation (auch in 3D) ist das Produkt-
programm der Goldstandard in der dentalen und MKG-Chirurgie. 

Argon Dental
Tel.: 06721 3096-0
www.argon-dental.de

Argon Dental

Vertrauen seit 1993
Argon Dental

[Infos zum Unternehmen]

ReOss® bietet seinen Kunden ab sofort 
bei der Operationsplanung die Möglich-
keit der integrierten Implantatpositio-
nierung an. Mit der Bestellung einer pa-

tientenindividuellen 3D-Gitterstruktur, die 
auf Basis einer DVT-Aufnahme erstellt 
wird, kann zusätzlich die Implantatpositio-
nierung in 3D angefordert werden. Das 

Yxoss CBR® Gitter kann somit auch als 
Orientierungsschablone genutzt werden. 
Dr. Marcus Seiler, Entwickler des Systems, 
gibt an, dass der Behandler somit bei kom-
plexen Knochendefekten, beispielsweise 
horizontal und vertikal kombinierten Kno-
chendefekten, unter Umständen auf eine 
Bohrschablone verzichten könne. Auch 
würden die Bohrlöcher in der Gitterstruk-
tur das Einbringen von Augmentations -
materialien erheblich vereinfachen. Folglich 
wird die OP-Zeit verkürzt und das Risiko 
des Eingriffs signifi kant verringert.

Geistlich Biomaterials 
 Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-0
www.geistlich.de
www.reoss.eu/expert-yxoss-backward

Geistlich Biomaterials

Kombinierte 3D-Implantat- und Augmentatplanung  

Geistlich
[Infos zum Unternehmen]

PTFE-Nahtmaterial zeichnet sich durch seine besonders gute Knöpf-
barkeit, den starken Halt des Knotens und die Faden stabilität aus 
und eröffnet somit der  modernen Zahnarztpraxis eine Alternative 
zu den traditionellen Nahtmaterialien. Das Produktprogramm ist 
speziell auf die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie abgestimmt. 
Der chirurgische Faden ist ein sterilisiertes, monofi les, nicht resor-
bierbares Nahtmaterial aus Poly tetrafl uorethylen (PTFE). Die Vorteile 
zeichnen sich durch dauerhafte Qualität und Stärke, gleichförmige 
Aufnahmefähigkeit sowie höhere Zugfestigkeit aus. PTFE resorbiert 
nicht, ist bioinert, chemisch rückwirkungsfrei und verfügt über eine 
exzellente Weichgewebsverträglichkeit. Dieser Faden wird in einer 
Vielfalt mit Nadeln unterschiedlicher Größen und Typen angebo-
ten. Der chirurgische Faden wird zum Annähen, Zusammen-
halten bei Kontakt und/oder Konvergenz von Weich-
gewebe verwendet und ist besonders für alle implan-
tologischen und paro dontologischen Operationen und 
Weich gewebetransplantationen 
geeignet. 

OMNIA 

Chirurgisches PTFE-Nahtmaterial 

OMNIA S.p.A.
Tel.: +39 0524 527453
www.omniaspa.eu/de
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webstransplantate mit langer, zuverlässiger Standzeit schützen das 
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Dank zahlreicher Darreichungsformen und technologischer Weiter-
entwicklungen für jede Indikation (auch in 3D) ist das Produkt-
programm der Goldstandard in der dentalen und MKG-Chirurgie. 

 Augmentatplanung 

nicht, ist bioinert, chemisch rückwirkungsfrei und verfügt über eine 
exzellente Weichgewebsverträglichkeit. Dieser Faden wird in einer 
Vielfalt mit Nadeln unterschiedlicher Größen und Typen angebo-
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OMNIA S.p.A.
Tel.: +39 0524 527453
www.omniaspa.eu/de

OMNIA
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Zimmer Biomet und sein Tochterunterneh-
men Zfx geben die Einführung von GenTek 
auf dem europäischen Markt bekannt. 

GenTek ist eine neue restaurative, digitale 
Produktlinie für dentale Implantatsysteme 
von Zimmer Biomet. GenTek-Produkte und 

-Workflows bieten Zahnärzten, Zahnlabo-
ren und Fräszentren restaurative Lösungen, 
die optimal auf die Bedürfnisse der Patien-
ten zugeschnitten sind und die Integrität 
klinisch bewährter Designs von Implantat-
verbindungen bewahren. 
Zfx liefert qualitativ hochwertige prothe-
tische CAD/CAM-Komponenten für die  
gängigsten dentalen Implantatverbindungen 
der Branche. Das GenTek-Portfolio umfasst 
Scanbodys, Ti-Basen, vorgefräste Abutment-
rohlinge und Zubehör als Bestandteile eines 
offenen digitalen Workflows. Die Lösun-
gen wurden in enger Zusammenarbeit mit  
Zimmer Biomet entwickelt, sodass eine hohe 
Genauigkeit bei den Designs der Implantat-
verbindungen sichergestellt ist. 
Weitere Informationen gibt es online unter 
www.zfx-dental.com

Zimmer Biomet 
Tel.: 0800 1016420
www.zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet

Markteinführung von offenen digitalen Workflows

Hauptaugenmerk bei der Entwicklung der neuen Trays lag auf ak-
tuellen hygienischen Anforderungen und einer höheren Effizienz 
bei der Reinigung. Ein Aussortieren gebrauchter Instrumente 
entfällt jetzt. Das Semados® Wash Tray kann vollständig 
bestückt den Reinigungsprozess durch laufen. Weiterhin 
schützt der geschlossene Deckel den Anwender vor 
kontaminierten und/oder scharfen Instrumenten. 
Die neuen Semados® Wash Trays wurden für 
die Implantatlinien RS/RSX und SC/SCX ent-
wickelt und bestehen aus Edelstahl. Ma-
terialien wie Aluminium, Kunststoff oder 
Silikon werden nicht verwendet. Dies ver-
einfacht den Aufbereitungsprozess deut-
lich, da die Trays kompatibel mit der maschinellen 

Aufbereitung in Ultraschallgeräten, 
Thermodesinfektoren und Sterilisatoren 
sind. Der Ablauf des chirurgischen Pro-
tokolls wird durch eindeutig dargestellte 
Arbeitsabläufe und Piktogramme auf der 
Trayplatte unterstützt. Die neuen Trays 
sind voraussichtlich ab dem dritten Quar- 
tal 2019 verfügbar. 

BEGO Implant  
Systems GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 2028-246
www.bego.com

BEGO Implant Systems

Optimiert zur effizienten Aufbereitung und Sterilisation 

BEGO 
[Infos zum Unternehmen]
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Seit 60 Jahren bekannt für Produktentwicklun-
gen, die die Arbeit von Zahnärzten weltweit ver-
einfachen, präsentierte die Schweizer Innovations-
schmiede Bien-Air Dental zur IDS u. a. das neue 
leistungsstarke Winkelstück CA 1:2,5 Micro-Series 
zur Anwendung in der Chirurgie und Parodontologie. Dank seines 
Übersetzungsgetriebes ist das CA 1:2,5 Micro-Series für die ver-
schiedensten klinischen Herausforderungen einsetzbar: die Entfer-
nung von Weisheitszähnen, Wurzelspitzenresektion, Kronenverlän-
gerung und die Hemisektion. 
Das mit dem Mikromotor MX-i PLUS verbundene Winkelstück 
CA 1:2,5 Micro-Series bietet eine ideale Ausgewogenheit sowie 
einen einzigartigen Verwendungskomfort. Dank der innen liegen-
den Irrigationsleitung behalten Anwender ihre vollständige Bewe-
gungsfreiheit. Mit seinen geringen Abmessungen und reduziertem 
Gewicht ergänzt das CA 1:2,5 Micro-Series die bewährte Produkt-

reihe „Micro-Series“ von Bien-Air 
Dental und unterstreicht einmal mehr, 
dass eine außergewöhnliche Leistung und 
Vielseitigkeit auch mit kompakten Maßen 
möglich sind. 

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: 0761 45574-0
www.bienair.com

Bien-Air

Leistungsstarkes Winkelstück 
defi niert Ergonomie neu

zur Anwendung in der Chirurgie und Parodontologie. Dank seines 
Übersetzungsgetriebes ist das CA 1:2,5 Micro-Series für die ver-
schiedensten klinischen Herausforderungen einsetzbar: die Entfer-
nung von Weisheitszähnen, Wurzelspitzenresektion, Kronenverlän-

Das mit dem Mikromotor MX-i PLUS verbundene Winkelstück 

reihe „Micro-Series“ von Bien-Air 
Dental und unterstreicht einmal mehr, 
dass eine außergewöhnliche Leistung und 
Vielseitigkeit auch mit kompakten Maßen 

Leistungsstarkes Winkelstück

Bien-Air
[Infos zum Unternehmen]

Bei fortschreitenden Erkrankungen unterstützen Sunstar GUIDOR®- 
Produkte Zahnärzte bei der diagnostischen Testung, der klinischen 
Behandlung und bei chirurgischen Korrektureingriffen. Die bioresor-
bierbare Dentalmembran GUIDOR® matrix barrier und das Knochen-
ersatzmaterial GUIDOR® easy-graft ermöglichen es, die Behandlung 
für die Knochen- und Geweberegeneration zu verbessern und zu 
vereinfachen. Eine mikrobiologische Testung mit dem GUIDOR® 
diagnostic test vor und nach der Implantation kann zu einer Sen-
kung der Periimplantitisinzidenz führen und somit den langfris-
tigen Erfolg der Implantattherapie erhöhen. Zur Unterstützung des 
Zahnarztes bei der Anwendung von GUIDOR®-Produkten wurden 
detaillierte klinische Leitfäden entwickelt, welche mögliche Behand-
lungspfade und deren Besonderheiten im Detail beschreiben.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.guidor.com

Sunstar

Optimierung der Knochen- 
und Geweberegeneration

Sunstar
[Infos zum Unternehmen]

Mit dem HI-TEC-Programm gelingt es, nahezu 
alle komplexen implantologischen Situationen 
erfolgreich zu versorgen – von Kugelkopfver-
bindungen zu konisch zulaufenden Pfosten, 
von der Einzelzahnversorgung bis zur individuell 
hergestellten Prothetik. In einem professionellen 
Team vereint HI-TEC nahezu 30 Jahre Fachwissen 
und Markterfahrung und setzt dabei auf eine Reihe 
 qualitativ hochwertiger Standards.
Zusätzlich zu den bewährten Kugelkopfankern für die 
Prothesenfi xierung hat HI-TEC jetzt auch alternative 
Locatoren für diese Indikationen im Lieferprogramm. 
Die Kompatibilität zu führenden Anbietern dieser Kompo-
nenten sowie die gewohnt günstigen Preisvorteile sprechen für die 
neuen Locatoren. Das große Plus: Behandler und Anwender brau-
chen sich bei der prothetischen Versorgung nicht umzuorientieren. 
Implantologisch, chirurgisch, insertionstechnisch und prothetisch 

sind die Instrumentensets mit führenden 
Implantatsystemen zu 100 Prozent kompa-
tibel, sodass keine Notwendigkeit besteht, 
sich auf neue Protokolle einzustellen.

HI-TEC Implants
Tel.: 04403 5356
www.hitec-implants.de

HI-TEC Implants

Neue Locatoren zur 
Prothesenfi xierung

alle komplexen implantologischen Situationen 
erfolgreich zu versorgen – von Kugelkopfver-
bindungen zu konisch zulaufenden Pfosten, 
von der Einzelzahnversorgung bis zur individuell 
hergestellten Prothetik. In einem professionellen 
Team vereint HI-TEC nahezu 30 Jahre Fachwissen 
und Markterfahrung und setzt dabei auf eine Reihe 

Zusätzlich zu den bewährten Kugelkopfankern für die 
Prothesenfi xierung hat HI-TEC jetzt auch alternative 

HI-TEC Implants
[Infos zum Unternehmen]
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Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in 
der Strömungslehre, die in der Turbinenent-
wicklung gewonnen wurden, ist es NSK ge-
lungen, eine sichere und höchst effiziente 
Spraydruckmethode zu entwickeln, welche 
die schnelle und präzise Entfernung von 
Biofilm im subgingivalen Bereich ermöglicht. Die Kombination aus 
der grazilen Perio-Mate Düse mit einer schlanken, flexiblen Plas-
tikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, 
sondern bietet dazu auch eine außerordentliche Sicht und über-
ragendes Handling. Denn die Form der hygienischen Düsen spitze 

(Einmalprodukt) ist anwenderfreundlich 
und ermöglicht einfachen Zugang in die Zahn-

fleischtaschen und eine für den Pa tienten sowie auch für den 
Behandler komfortable Behandlung. Diese 
Eigenschaften machen den Perio-Mate 
zum Instrument der Wahl für die Behand-
lung von Parodontitis und Periimplantitis.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK

Sichere und effiziente subgingivale 
Plaqueentfernung

NSK
[Infos zum Unternehmen]

LASAK Ltd.
Tel.: +420 224 315663
www.lasak.com

LASAK erweitert ihr Produktportfolio und bringt die Kollagenmem-
bran Collagene AT® auf den Markt. Sie wird vor allem in Verbin-
dung mit einem Knochenersatzmaterial wie OssaBase-HA und/oder 
PORESORB-TCP verwendet. Die Kollagenmembran Collagene AT® 
wird auf natürlichem Weg innerhalb von 180 Tagen resorbiert, wo-
durch eine zweite Operation zu ihrer Entfernung entfällt. Sie bietet 
Flexibilität und einfache Handhabung. Diese wirkungsvolle Barrier-
membran schützt die augmentierte Stelle, indem sie das Einwachsen 
von unerwünschtem Weichgewebe in den Augmentationsbereich 
während der Anfangsphase der Heilung verhindert. Der geschaffene 
Raum bleibt für einen vorhersagbaren Zeitraum erhalten. Somit wird 
das Knochenwachstum verbessert. Die Kollagen membran fungiert 
optimal als Leitschiene für die Entwicklung von Knochen, Weichge-
webe und Blutgefäßen und ermöglicht bereits in der 
Frühphase der Heilung den Aus-
tausch wichtiger Nähr-
stoffe. Sie wird aus 
reinem, anti- 
allergischem, 
lyophilisiertem 
Kollagen equinen 
Ursprungs her-
gestellt.

LASAK

Resorbierbare Kollagenmembran

Ob Patienten oder Anwender: Bei bei-
den Gruppen überwiegt die Über-

zeugung, dass augmentative 
Maßnahmen wie der Sinuslift 
fast immer mit einem erhöh-
ten Risiko verbunden sind. 
Eine überzeugende Alternative 

stellen hier die Bicon SHORT 
Implants dar, mit denen sich 

Sinuslift und Augmentation oft 
umgehen lassen. Wichtigste Erfolgs-

faktoren des Systems sind dabei vor allem 
das seit 30 Jahren bewährte „Plateau Design“ und die selbsthem-
mende Konusverbindung zwischen Implantat und Abutment. Durch 
die biomechanischen Vorteile der Plateaus kommt es zu einer   
Optimierung der lateralen Kraftverteilung, welche den Knochen-
erhalt begünstigt. Die selbsthemmende, bakteriendichte Innen-
konusverbindung und das integrierte Platform Switching begüns-
tigen zusätzlich den langfristigen funktionalen und ästhetischen 
Erfolg des Systems.
Die SHORT Implants maximieren die Positionierungsmöglichkeiten 
der Implantate und minimieren zugleich die Notwendigkeit für einen 
Knochenaufbau. Damit stellt das bewährte 
System durch die 5 mm kurzen Implantate 
eine besonders sinnvolle Indikationserwei-
terung im implantologischen Alltag dar.

Bicon Europe Ltd.
Tel.: 06543 818200
www.bicon.de.com

Bicon

Alternative zu Sinuslift 
und Augmentation

Bicon
[Infos zum Unternehmen]
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Thinking ahead. Focused on life.

Der Unterschied  
liegt im Detail.

Mit dem Veraview X800 in ungeahnte 

Bildqualitäten eintauchen.

www.morita.de



Das professionelle Zahnaufhellungssystem permawhite bringt jedes 
Lächeln zum Strahlen: Individuell und schonend lassen sich schon 
vor einem implantologischen Eingriff Zahnverfärbungen entfernen 
und natürliche Zähne aufhellen. 

Durch die Gelkonzentration aus zehn Prozent HP-Carbamidper oxid 
und 3,5 Prozent HP-Wasserstoffperoxid werden Dehydrationen und 
Sensibilitäten während der Behandlung vermieden. Erst nach der 
instruierenden Einführung durch den Behandler oder einen einge-
wiesenen Mitarbeiter können Patienten die weiteren Anwendungen 

zu Hause durchführen und dabei sowohl die Anwendungszeit pro 
Tag als auch die Anwendungsdauer ganz nach ihren Wünschen 
bestimmen. Dies entspricht auch der geltenden EU-Kosmetik-
verordnung1, nach der Zahnaufheller- oder Bleichprodukte nur 
von Behandlern an Patienten abgegeben werden dürfen, wenn 
die Erstanwendung unter Aufsicht erfolgt ist.
Das Bleachingset für einen Kiefer kostet 54,99 und für beide 
Kiefer 99,99 Euro. Patienteninformationen sowie Praxis- 
Displays enthalten keine Preisangaben, sodass praxisrelevant 
kalkuliert werden kann. Weitere Informationen gibt es auf der 

Website des Unternehmens.

1  EU-Richtlinie 2011/84/EU zum Einsatz 

von kosmetischen Zahnaufhellern und 

-Bleichmitteln.

PERMADENTAL GmbH
Tel.: 02822 10065
www.permadental.de

PERMADENTAL

Optimierung der Ästhetik implantologischer Ziele

Mit der BioVin® Collagen Membran, dem 
bovinen Knochenersatzmaterial BioVin® 
Bovine Bone sowie dem synthetischen 
Knochenersatzmaterial OToss stehen hoch-
wertige Biomaterialien für die zuverlässige 
Knochen- und Weichgewebsregeneration 
mit einer hohen Therapiesicherheit zur Ver-
fügung. 
Die resorbierbare, querver-
netzte BioVin® Collagen 
Membrane aus porcinem 
Collagen Typ I und III ge-
währt zuverlässigen Schutz 
vor einer Beeinträchtigung 
des knöchernen Regenerati-
onsprozesses. 
Das Knochenersatzmaterial 
BioVin® Bovine Bone ist ein 
hoch bioaktives Knochen-
ersatzmaterial, bestehend aus 
einer natürlichen mineralischen 

Matrix boviner Herkunft und zusätzlicher 
bioaktiver Mikrobeschichtung mit resor-
bierbaren Polymeren und Proteinen (Kol-
lagen).
Abgerundet wird das Sortiment durch syn-
thetischen Knochenersatzmaterialen OToss 
Synthetic Bone und OToss Synthetic Bone 
Inject. Das Zusammenspiel von Porosität in 

Verbindung mit dem optimalen Gleichge-
wicht aus Hydroxylapatit und Beta-Trical-
ciumphosphat gewährleistet einen kon-
trollierten Prozess der Keramikresorption 
und Knochensubstitution.
Ein attraktives Einsteigerangebot bietet 
jetzt die einmalige Gelegenheit, sich von 
den hervorragenden Eigenschaften der 
OT medical-Biomaterialien zu überzeugen.

OT medical GmbH
Tel.: 0421 557161-0
www.ot-medical.de

OT medical

Zuverlässige Knochen- und Weichgewebsregeneration

mit einer hohen Therapiesicherheit zur Ver-

Die resorbierbare, querver-
 Collagen 

Membrane aus porcinem 
Collagen Typ I und III ge-
währt zuverlässigen Schutz 
vor einer Beeinträchtigung 
des knöchernen Regenerati-
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hoch bioaktives Knochen-
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einer natürlichen mineralischen 
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Die Grundidee des Meoplant Implantatsystems ist es, maximal 
viele positive Eigenschaften der auf dem Markt befindlichen Im-
plantatsysteme in einem Konzept zu vereinen und gleichzeitig 
dem Implantologen ein simpel handhabbares Instrumentarium 
für die tägliche Implantologie zur Verfügung zu stellen. Darüber 
hinaus ist es den Entwicklern gelungen, neue Eigenschaften zu 
konstruieren, die bisher auf dem Implantatmarkt noch nicht be-
schrieben wurden. 
Dazu gehört zum einen eine so genannte „Knochenschälfunk-
tion“. Hierbei handelt es sich um speziell konstruierte Schneid-
kanten der Gewindefurchen, deren Winkel so gestellt wurden, 
dass beim Inserieren des Implantates Knochen späne in einer 
definierten Größe von 120 µm vom Knochen des Bohrstol-
lens abgeschält und durch die Drehbewegung entlang der 
 Gewindefurchen zur Mitte des Implantatkörpers verdichtet 
werden. Dieser verdichtete autologe Knochen führt sowohl zur 
erhöhten Primärstabilität des Implantates als auch zu einer er-
höhten Osteoinduktivität. Die gesammelten Knochenspäne ent-
halten aufgrund ihrer Größe eine Vielzahl von vitalen Knochen-
zellen, die bei der Osseo integration als biologischer Startpunkt 
fungieren, da der Heilungsvorgang auf der Implantatoberfläche 
startet. Dieses osteoinduktive Potenzial beschleunigt und ver-
bessert den Einheilungsvorgang. 
Eine weitere einmalige Funktion des Implantatsystems ist die 
sogenannte Dekom primierungsfunktion. Das Meoplant Implan-
tat besitzt drei vom Apex bis zur Implantatschulter verlaufende 
Gewindefurchen, die beim Inserieren in den Bohrstollen einge-
schlossene Luft und kontaminierte Flüssigkeit ausleiten. Dadurch 
entweichen bakterieller Speichel sowie Luft und es kommt nicht 
zu einer Verdrängung des Blutkoagulums durch Einpressen von 
Luft und Speichel.
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