
In Zusammenarbeit mit führenden Chirurgen aus der MKG-, HNO- 
und Plastischen/Ästhetischen Chirurgie hat Akrus den mobilen 
OP-Stuhl SC 5010 HS entwickelt. Der OP-Stuhl ist aufgrund seiner 
ergonomischen und funktionellen Vorteile speziell für Anwendun-
gen im Kopfbereich ausgelegt und damit optimal geeignet 
für chirurgische Eingriffe im Bereich Oralchirurgie, 
 Implantologie, Kiefer orthopädie und Plas-
tische/Ästhetische Chirurgie.
Die Mobilität des Stuhls ermöglicht 
dem Behandler eine rasche und wirt-
schaftliche Arbeitsweise, der Patient 
erfährt gleichzeitig eine schonende 
Behandlung: Sämtliche Arbeitsschritte 
können auf einem Stuhl durchgeführt 
werden. Über eine Handbedienung und 
optio nal am Stuhl angebrachte Fuß-Joysticks las-
sen sich Stuhlhöhe, Fußstütze, Rückenlehne, Sitzfl äche 
und Kopfstütze über fünf Antriebsmotoren bequem einstel-
len; verschiedene ergonomische Kopfstützen (u. a. Stan-
dard-/Mehrgelenk-Kopfstütze) ermöglichen unbegrenzte 
Lagerungsmöglichkeiten des Kopfes für eine individuell 
angepasste Position. Zum Speichern einer Funktion stehen 
standardmäßig drei, optional acht Memory-Tasten zur Verfü-
gung. Der große, freie Fußraum unter der Rückenlehne gibt dem 
Behandler den nötigen Bewegungsspielraum, um bequem operie-
ren zu können – für eine einfachere und komfortablere Behandlung.

Akrus GmbH & Co. KG
Tel.: 04121 791930
www.akrus.de

GUIDOR® easy-graft ist ein synthetisches, modellierbares Biomate-
rial, das neben seinen beeindruckenden technischen Eigenschaften 
vor allem durch seine einfache Handhabung punktet. 
Das GUIDOR® easy-graft-System besteht aus 
einer Spritze, die mit polymerbe-
schichtetem Granulat vor-
gefüllt ist, sowie 

einer separaten Ampulle mit Polymer-Aktivator 
(= BioLinker). Nach Zugabe in die Spritze löst 
der BioLinker die Polymerbeschichtung an, wo-
durch eine „klebrige“ Oberfl äche entsteht. Die 

Granula haften dadurch aneinander, wenn sie 
verdichtet und geformt werden. Bei Kontakt mit Körperfl üssig-
keiten wird der BioLinker aus dem Material ausgeschwemmt. 

GUIDOR® easy-graft härtet innerhalb von Minuten und 
bildet ein stabiles Gerüst aus miteinander verbun-

denen mikroporösen Körnchen, die sich opti-
mal in die Form des Defekts einpassen. Der 
Raum zwischen den nebeneinanderliegen-
den Granula unterstützt ein Blutkoagulum 
und lässt zudem Platz für neue Blutgefäße, 

die sich in der Folgezeit entwickeln.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.guidor.com
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ReOss® bietet seinen Kunden ab sofort bei der Operationsplanung 
die Möglichkeit der integrierten Implantatpositionierung an. Mit der 
Bestellung einer patientenindividuellen 3D-Gitterstruktur, die auf 
Basis einer DVT-Aufnahme erstellt wird, kann zusätzlich die Im-
plantatpositionierung 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 Behand-
ler somit bei komplexen Knochendefekten, beispielsweise horizon-
tal- und vertikal kombinierten Knochendefekten, unter Umständen 
auf eine Bohrschablone verzichten könne. Auch würden die Bohr-
löcher in der Gitterstruktur das Einbringen von Augmentations - 
materialien erheblich vereinfachen. Folglich wird die OP-Zeit ver-
kürzt und das Risiko des Eingriffs signifikant verringert.

Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: 07223 9624-15
www.geistlich.de
www.reoss.eu/expert-yxoss-backward

Geistlich Biomaterials

3D-Gitterstruktur für CBR mit 
inte grierter Implantatpositionierung 

Die Multi-Im® Distanzhülsen verfügen über eine Ti Golden-Ober-
fläche. Die goldene Farbgebung sorgt für eine optimierte Ästhetik, 
da sie dem Gingivagewebe ein warmes Erscheinungsbild verleiht. 
Die Komponenten mit Ti Golden-Beschichtung weisen eine höhere 
Biokompatibilität mit den Fibroblasten auf als Ti-Komponenten 
ohne diese Beschichtung. Darüber hinaus sind die  Distanzhülsen 
mit der Schraube Ti Black mit Wolframkarbid-Beschichtung aus-
gestattet. Sie hat eine vergleichbare Vorspannungskapazität und 
Er müdungsfestigkeit wie Gold. 
Eine neue Linie der Multi-Im® Distanzhülsen wird mit einem  
Winkel von 30 Grad zwischen der prothetischen und der chirurgi-
schen Achse angeboten. Abhängig von der darauf verwendeten 
Prothetik sind die neuen gewinkelten Hülsen sowohl für Einzel- 
als auch für mehrgliedrige Versorgungen einsetzbar. Angeboten 
werden drei gingivale Höhen: 1,5; 2 und 3 mm. Das anatomische 
Profil verspricht eine langfristige Erhaltung der Gingiva. Die Dis-
tanzhülse ist kompatibel mit den prothetischen Komponenten der 
Multi-Im® Distanzhülsen und erhältlich für Interna-Implantate mit 
Standardplattform.

BTI Deutschland GmbH
Tel.: 07231 428060
www.bti-biotechnologyinstitute.de

BTI

Die neue Anatomie 
der Distanzhülse 

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 
er leichtert den Zugang zu schwer erreich- 
baren Molaren oder anderen Mundregio- 
nen, in denen ein Standard-Winkelstück  
an seine  Grenzen gelangt. Durch seine  
schlanke Formgebung bietet es eine gute  
Sicht und  großen Behandlungsfreiraum. Die  
kräftige, gleichbleibende Schneidleistung  
mit seiner 1 : 3-Übersetzung und einer  

 maximalen Drehzahl von 120.000/min  
 verkürzt die Behandlungszeiten beim auf- 
wendigen Sektionieren oder bei der Extrak- 
tion von Weisheitszähnen, wodurch Stress  
sowohl für den Behandler als  
auch den Patienten verringert  
wird. Die neue DURAGRIP- 
Beschichtung erzeugt einen  
festen Grip für den Behandler,  
sodass auch komplexe Eingriffe  
jederzeit mit größtmöglicher  
Sicherheit durchgeführt wer den  

können. Gleichzeitig  erhöht die resistente 
DURAGRIP- Oberfläche die Widerstandsfä-
higkeit gegen Kratzer und sorgt so für den 
Wert erhalt des Instruments. Das Winkel-

stück ist mit (Z-SG45L) und ohne 
Licht (Z-SG45) erhältlich und 
kann  somit an allen Chirurgie-
ein heiten betrieben werden.

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

NSK

45-Grad-Winkelstück 
für die Chirurgie

NSK
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Dentaurum Implants stellte Ende Sep-
tember im Hauptfirmensitz Ispringen das  
Implantatsystem tiologic®  TWINFIT vor.  
Dieses System kann sowohl mit  einer 
Konus- als auch mit einer Zylinder- 
(Platform-)Abutment-Verbindung versorgt 
werden. Somit stehen dem Prothetiker 
beide Anschlussgeometrien für das kom-
plette implantatprothetische Indikations-
spektrum zur Verfügung, der Chirurg in-
seriert unabhängig von der Anschlussgeo-
metrie des Abutments immer das gleiche 
Implantatsystem – ein von Dentaurum pa-
tentiertes und bisher einmaliges Konzept  
in der Implantologie bzw. Implantatpro-
thetik. Das Implantat design und die Ge-
windegeometrie wurden mittels moderner 
FEM-Analysen optimiert und sorgen für 
einen knochenschonenden und gleich-
bleibenden Kraftfluss.
Zusätzlich wird jedem tiologic®  TWINFIT 
ein steriles Tiefenstopp-System beigelegt, 
was die OP-Vor bereitung reduziert sowie 

die chirurgische Effizienz und Sicherheit 
erhöht. Beide Abutmentkonzepte sind in 
abgewinkelten Varianten (bis zu 50°) er-
hältlich und erleichtern damit sowohl die 
Versor gung mit mehrspannigen Arbeiten 
für die Totalprothetik als auch Einzelzahn-
ersatz in ästhetisch herausfordernden 
Regionen. Damit bietet das System Flexi-
bilität während des gesamten Implantat - 
zyklus – von der Insertion, über die de-

finitive Versorgung hinaus bis zu alters-
bedingten Situationsänderungen. Alle Kom-
ponenten des tiologic® TWINFIT sind für 
den digitalen Workflow ausgelegt.
Der offizielle Verkaufsstart des Implantat-
systems ist ab Januar 2019.

Dentaurum Implants GmbH
Tel.: 07231 803-0
www.tioLogic-TWINFIT.de

Neuentwicklung

Einzigartiger Abutment Switch für das gleiche Implantatsystem

Dentaurum
[Infos zum Unternehmen]

 CAMLOG vertreibt exklusiv die BioHorizons® 
Biomate rialien in der D-A-CH Region. Mit den 
Membranen Mem-Lok® RCM und  Mem-Lok® Pliable, 
den Knochen ersatzmaterialien MinerOss® X Collagen und Gra-
nulat  sowie MinerOss® XP setzt  CAMLOG Akzente in der  Hart- 
und Weichgeweberegenerationen. Die xenogenen Produkte eignen  
sich für ein breites Anwendungsspektrum. 
Die resorbierbare Kollagenmembran Mem-Lok® RCM, bovinen Ur-
sprungs, ist aus hochreinen Kollagenfasern des Typs I hergestellt, 
um eine längere Resorptionszeit von bis zu 38 Wochen sicher-
zustellen. Sie ist eine wirkungsvolle Barrieremembran, die dafür 
sorgt, dass keine Fibroblasten in die Regenerationskavität migrieren 
und damit eine Knochenneubildung durch Osteo-
blasten ermöglichen. Bei der Mem-Lok® Pliable 
handelt es sich um eine nachgiebige Kollagen-
membran, die aus hochreinem, porcinen Gewebe 
hergestellt wird und eine hohe Reißfestigkeit auf-
weist. Die Resorptionszeit der  Mem-Lok® Pliable 
beträgt 12 bis 16 Wochen.  MinerOss® X ist eine 
anorganische bovine Knochenmineral-Matrix, die 

der Mineralstruktur des menschlichen Knochengewebes ähnelt. 
MinerOss® X ist sowohl als Kortikalis- als auch als Spongiosa-
granulat sowie in Kombination mit 5 Prozent Kollagen in Block- 
form erhältlich. 

MinerOss XP ist ein hochporöses, anorganisches Knochen-
mineral porcinen Ursprungs für die Knochentransplantation. 
Die erhöhte Porosität führt zu einer optimalen Osteokondukti-
vität und bietet ausreichend Raum für die Knochenneubildung. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de

CAMLOG

Produkte für die Hart- und 
Weichgeweberegeneration 

CAMLOG
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Neoss GmbH · Im Mediapark 8 · D-50670 Köln · Tel. +49 221 55405-322 · www.neoss.com

mit ScanPeg

· Einheilung ohne Unterbrechung
· Patientenfreundlicher schnellerer Ablauf
· Passend zu Neoss Esthetiline
· Anatomische Formen für hohe Ästhetik

Ästhetische
Heilungsabutments


