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Geistlich Mucograft® Seal ist eine 3-D-Matrix mit einem Durch-
messer von acht Millimetern. Die Matrix wurde speziell für die 
Weichgeweberegeneration nach Zahnextraktion entwickelt. Damit 
es stabil im Weichgewebeniveau bleibt, benötigt die 3-D-Matrix 
Unterstützung durch ein Knochenersatzmaterial. Da sich in diesem 
Bereich Geistlich Bio-Oss® Collagen bewährt hat, ist die Kombina-
tion dieser beiden Materialien empfehlenswert, um besonders im 
ästhetischen Bereich das Weich- und Hartgewebe als gute Aus-
gangsbasis für weitere Therapieschritte zu erhalten.

Geistlich Biomaterials  
Vertriebsgesellschaft mbH
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www.geistlich.de
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Kombination für den 
Erhalt von Hart- und 
Weichgewebevolumen

NeoGen™ ist eine neue Generation nicht resorbierbarer titanver-
stärkter und nicht verstärkter Membranen, welche die ein-
fache Handhabung und die Gewebe interaktion von 
expandiertem PTFE mit erhöhter Barrierefunktion 
von verdichtetem PTFE kombiniert. Die Membran ist aus drei 
Schichten aufgebaut. Die äußere, weichgewebefreundliche 
PTFE-Schicht verfügt über eine dichte Textur, welche die Inter-
aktion mit dem Weichgewebe ermöglicht. Dies verleiht Stabi-
lität und bildet eine Barrierefunktion, sodass das Risiko einer 
Infektion minimiert wird. Die mittlere Schicht besteht bei den 
titanverstärkten Membranen aus einem widerstandsfähigen und 
dennoch leicht formbaren Titannetz, das während der gesamten 

Heilungsphase seine Form behält. Die innere PTFE-Schicht wiederum 
weist eine expandierte Textur auf, die eine vorhersag-

bare Hartgewebeintegration ermöglicht. Zusam-
men mit der festen Netzkonfiguration kann eine 
vollständige Knochenauffüllung erreicht werden. 
Die NeoGen™ Membranen sind in sieben ver-
schiedenen anatomischen Formen erhältlich, um 
alle Hauptindikationen abzudecken.
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Das weltweit erste 45-Grad-Winkelstück aus dem Hause NSK ist nun 
auch als Z-SG45 mit externer Kühlung für den chirur gischen Einsatz 
erhält lich. Ti-Max Z-SG45 erleichtert den Zugang zu schwer 
 erreichbaren Molaren oder anderen Mund regionen, in denen ein 
Standard- Winkelstück an seine Grenzen gelangt. Durch seine 
schlanke Formgebung bietet es eine gute Sicht und  großen 
 Behandlungsfreiraum, da es mehr Raum  zwischen dem Instrument 
und den benach barten Zähnen lässt. Die  kräftige, gleich bleibende 
Schneidleistung mit  seiner 1 : 3-Übersetzung und einer maximalen 
Drehzahl von 120.000/min verkürzt die Behandlungs zeiten beim 
aufwendigen Sektionieren oder bei der Extraktion von Weisheits-
zähnen, wodurch Stress sowohl für den Behandler als auch den 
Patienten verringert wird. Die neue DURAGRIP-Beschichtung er-
zeugt einen festen Grip für den Behandler,  sodass auch komplexe 
Eingriffe jederzeit mit größtmöglicher Sicherheit durchgeführt wer-
den können. Gleichzeitig  erhöht die resistente DURAGRIP-Oberflä-
che die Widerstandsfähig keit gegen Kratzer und sorgt so für den 
Wert erhalt des Instruments. Das  Winkelstück 
ist sowohl mit (Z-SG45L) als auch ohne Licht 
(Z-SG45) erhältlich und kann  somit an allen 
Chirurgie einheiten  betrieben werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
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Der finnische Dentalgerätehersteller Planmeca 
macht mit seiner ProMax-Familie 3-D-Diagnos-
tik erschwinglich für jede Zahnarztpraxis.
3-D-Röntgengeräte mit DVT-Bildgebung liefern 
detailliertere Informationen und bieten eine 
deutlich bessere Diagnostik als eine 2-D-Pano-
rama-Bildgebung – und das mithilfe einer bis zu 
75 Prozent geringeren Strahlendosis. Auch die 

juristischen Aspekte sind nicht außer Acht zu lassen. Wenn zwei-
dimensionale Aufnahmen keine klare Diagnose ermöglichen, hat 
der Patient aus forensischer Sicht ein Recht auf sichere und best-
mögliche Diagnostik. 
Die All-in-One-Geräte aus der ProMax-Familie erfüllen alle maxillo-
fazialen Bildgebungsbedürfnisse: die 2-D-Aufnahmefunktion sowie 
alle für die Zahnheilkunde erforderlichen Arten dreidimensionaler 
Bildgebung – DVT, 3-D-Gesichtsfoto und 3-D-Oberflächenscan. Ob 
Panorama-, extraorale Bissflügel- oder Fernröntgen-Bildgebung – 
durch ihre detaillierte Wiedergabe unterstützen die damit erstellten 
3-D-Aufnahmen täglich die Planung und Behandlung unterschied-
lichster Patientenfälle. 
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3-D-Röntgen: Wenn der Preis 
ein Privileg zum Standard macht 

CAMLOG erweiterte das Produktportfolio 
um ein Waschtray für die Instrumente  
der CAMLOG®/CONELOG® 
SCREW-LINE und CAMLOG® 
ROOT-LINE 2 Implantatlinien. 
Das Tray ist für die maschinelle 
Reinigung, Desinfektion und Ste-
rilisation der chirurgischen In stru-
mente konzipiert. Während der gesamten 
Prozesskette zur Wiederaufbereitung 
verbleiben diese im Waschtray. 
Das Waschtray eignet sich für alle 
Arztpraxen sowie für Kliniken mit 
zentralen Aufbereitungszentren 
und erfüllt die Validierungs-
vorgaben der RKI-Hygiene-
richtlinien. Es wird unbestückt 
ausgeliefert. Zum leichten Ein-
sortieren der Instrumente und 
zur optimalen Orientierung 
während des chirurgischen Ein-
griffs steht eine farbkodierte 
Schablone für die CAMLOG®/
CONELOG® SCREW-LINE oder CAMLOG® 
ROOT-LINE 2 Implantatlinien zur Verfü-
gung. Die Anordnung auf der Schablone 
ähnelt stark der Instrumentenanordnung 

der bekannten CAMLOG®/ 
CONELOG® Chirurgie-Trays. Das 
Tray kann komplett bestückt  

der maschinellen Wiederaufbereitung zu-
geführt werden. Die chirurgischen Instru-
mente werden durch spezielle Metallfedern 
sicher im Tray fixiert, während Kleinteile 

und zerlegbare Kom ponenten in die dafür 
vorgesehenen Siebschalen gelegt werden. 
Das Waschtray ist kompatibel mit gän-
gigen Dental-Sterilisationscontainern, zum 
Beispiel der Container von Aesculap mit der 
Bestellnummer: JN294.
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Waschtray für die maschinelle Reinigung 
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