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Das Unternehmen zieht nach dem
Sommer/Frühherbst 2014 mit
zahlreichen Messeausstellungen
eine rundum positive Bilanz. 

Erstmals stellte Meisinger
auf den Fachdental-Messen
Leipzig und Stuttgart sowie
dem EAO-Kongress in Rom,
Italien, mit den Luster® Twist
Kits flexible Poliersysteme für
das intra- und extraorale Bear-
beiten  aller Keramikrestaurationen
vor. Die flexiblen Polierlamellen er-
möglichen eine optimale Anpassung
an jede Oberflächenstruktur und er-
zeugen auch in schwer zugänglichen
Bereichen wie der Okklusalfläche
hochglänzende Arbeitsergebnisse.
Dank des materialschonenden Designs
bleibt die ursprüngliche Oberflächen-
struktur erhalten. Die vierteilige Ab-
stufung der Diamantkörnung sorgt für
kurze Bearbeitungs- und lange Stand-
zeiten. „Zahlreiche Gespräche mit
Zahnärzten und Implantologen haben
uns bestätigt, dass die Hochglanzpo -
litur an schwer zugänglichen Bereichen
wie zum Beispiel auf den Okklusal -

flächen mit herkömmlichen Politur-
systemen oftmals nicht zu  einem 
zufriedenstellenden Arbeits ergebnis
führt. Genau diese Schwierigkeit haben
wir nun mit den Twist Kits behoben“,
erläutert Meisinger-General Sales Ma-
nager Sebastian Lehmann.

Parallel wurde mit dem „Twist
 Polishing Kit“ ein entsprechendes 
System zur Politur aller Komposit -
restaurationen mit den gleichen
 Eigenschaften entwickelt. Neben den
brandneuen Politursets war auch das

Interesse an dem im Frühjahr vorgestell-
ten Knochenaufbaumaterial Nano-
Bone® nach wie vor sehr groß. Nano-
Bone® ist als „granulate“, „block“ und
fertig angemischtes „putty“ zur sofor -
tigen Anwen dung verfügbar und hat 
sich in über 300.000 Behandlungen kli-
nisch bewährt.

Hager & Meisinger GmbH
Tel.: +49 2131 2012-0
www.meisinger.de
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Die Ursache einer Parodontitis sind
parodontalpathogene Bakterien, die
die Mundhöhle besiedeln. Allerdings
sind nur wenige der mehr als 500 
in der Mundhöhle vorkommenden
Bakterien als solche einzustufen.
 Parodontalerkrankungen erhöhen
das Risiko von Frühgeburten und
Neugeborenen mit unterdurchschnitt-
lichem Geburtsgewicht und ei ner
Vielzahl weiterer Erkrankungen, wie

atheriosklerotische Gefäßerkrankun -
gen, welche wiederum zu Herzinfarkt
oder Schlaganfall führen können. Da-
her sollte eine Parodontitiserkrankung
nicht unbehandelt bleiben. 

Cupral® hat sich als einfach anzu-
wendendes Präparat auch ohne Anti-
biotikaeinsatz bewährt. Es handelt
sich hierbei um einen Wirkstoffkom-
plex aus hochdispersem Calcium -
hydroxid mit einem pH-Wert von 
> 12,4 und nichtmetallischen Kupfer-
salzen. Diese komplexgebundenen
Kupfersalze führen zu einer signifikant
höheren Wirksamkeit gegen über
konventionellen Calciumhydroxid-
Präparaten. Bemerkenswert ist die
Langzeitwirkung des Cupral®, die in
dem speziellen Regenerationsprozess
der Kupfersalze begründet ist. 

Durch die Calciumcarbonat-
Membran, die beim Kontakt zum
durchbluteten Gewebe entsteht und
die Permeabilität für Agenzien hin
zum nichtinfizierten Gewebe ver -
ringert, verhält sich das Präparat
gegenüber nichtinfiziertem Material
gewebeschonend.

Die Anwendung von Cupral® als
Breitbandtherapeutikum ohne Re-
sistenzwirkung hat sich daher in der

Parodontologie vielfach bewährt und
ist als kostengünstige Alternative zu
den klassischen Parodontitispräpa-
raten in vielen Praxen bereits fester
Bestandteil einer wirkungsvollen
 Behandlung. 

Die Applikation erfolgt einfach
mit einem Spatel oder direkt mit der
Dosierspritze. Bei deutlicher Taschen-
bildung kann auch ein Cupral®-
 getränkter Baumwollfaden in die
 Tasche eingebracht werden. Auch ein
Austamponieren der Taschen mit
 einem getränkten Schwämmchen für
ca. 20 bis 30 Minuten ist möglich.

Humanchemie GmbH
Tel.: +49 5181 24633
www.humanchemie.de
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Messebesucher sind überzeugt
Hager & Meisinger GmbH stellen Politursets und Knochenaufbaumaterial vor.

BIOMET 3i hat eine Vereinbarung für
den Vertrieb des ZEST LOCATOR®
Overdenture Implant Systems unter-
zeichnet. Dieses System bietet eine we-
niger invasive Alternative für Patienten,
die ein begrenztes Knochenvolumen
haben, aber dennoch implan tat -
gestützte dentale Teil- oder Voll-
prothesen wünschen.

BIOMET 3iwird auch den
Vertrieb des Implantatent -
fernungskits von NeoBiotech
übernehmen. Dieses Kit wurde
speziell für Zahnimplantologen
entwickelt, die im Falle von 
Peri-Implantat-Komplikationen
ein Implantat von der entzündeten
Stelle entfernen müssen. Mithilfe des
Entfernungskits können Anwender
Implantate atraumatisch aus Multi-
Implantat-Systemen entfernen, so-
dass der Arzt eine erneute Behandlung

mit einem Implantat in Betracht
 ziehen kann, das zur Linderung von
Periimplantitis entwickelt wurde (z. B.
das 3i T3® Implantat). 

Bart Doedens, Präsident von 
BIOMET 3i, erklärt, dass diese neuen
Portfolioprodukte zusammen mit 
einer Reihe geplanter neuer Tech -
nologien dem Unternehmen die
 Möglichkeit bieten, sich auf die Ver-

marktung der folgenden strategischen
System lösungen zu konzentrieren:
nach haltige Ästhetik, Vollprothesen-
 Rehabilitation und Peri-Implantat-
Gesundheitsmanagement.

„Wir unternehmen die richtigen
Schritte, um die Behandlungslösun -

gen anzubieten, die unsere Kun -
den benötigen und für ihre Pa-
tienten wünschen“, sagt Doedens.
„Es geht nicht mehr nur um die
,Produkte‘, die man verkauft.  Un se -
re Ärzte möchten Lö sungen, sodass

sie ihre Patienten besser behandeln
können, denn diese erwarten wei terhin
eine optimale Versorgung.“

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Niederlassung Österreich 
Tel.: +43 8000 70017
www.biomet3i.at
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Optimale Patientenversorgung
BIOMET 3i kündigt neue Produkte im strategischen Portfolio an. 

Bei jährlich circa einer Million ge -
setzter Implantate in Deutschland 
erhöhen sich in den Praxen die Peri-
implantitis-Fälle. Für dieses Krank-
heitsbild gibt es bisher keine etablier-
ten Behandlungsformen. Die zertifi-
zierte Fortbildungsreihe „Herausfor-
derung Periimplantitis“ nimmt sich
dieser Problemstellung an und disku-
tiert einen innovativen, nichtopera -
tiven Ansatz. Mit großem Interesse
verfolgten in diesem Jahr rund 200
Teilnehmer in Frankfurt am Main,
München und Berlin neueste Pro -
tokolle, um den Implantatkiller Nr. 1
in den Griff zu bekommen. 

Parodontologe Prof. Eli Machtei
(Universitäten Haifa und Harvard)
entwickelte neue Therapieverfahren

mit PerioChip®, die sowohl bei Paro-
dontitis als auch Periimplantitis 
beeindruckende Erfolge erzielten.

Durch die Mehrfachgabe von Perio -
Chip®, einem hoch dosierten Chlor -
hexidin-Chip (36 Prozent CHX), der
lokal mit einer Pinzette in Taschen
appliziert wird, verzeichnete er mit
seinem Team Reduktionen der Ta-
schentiefen bei Implantaten von bis 
zu  2 mm1: Ganz ohne operativen Ein-
griff. Wertvolle Unterstützung, um
Patienten besser behandeln zu kön-
nen, bot auch der Vortrag von Priv.-
Doz. Dr. Adrian Kasaj von der Uni-
versität Mainz. „Es ist sehr interessant
zu sehen, welchen wissenschaftlichen
Hintergrund die Produkte haben.
Auch aus diesem Grund empfehle 
ich Kollegen, sich die Zeit für diese
Fortbildung zu nehmen“, freute sich
Dr. Tatjana Hussain, Berlin, über das
informative Zusammenkommen.

Praxistrainerin und Dentalhy-
gienikerin Astrid Appe rundete den
Themenkomplex mit ihrem Spezial-
gebiet zur Honorierung unter be-
triebswirtschaftlichen Aspekten ab:
„Fortbildungen sind eine gute Gele-
genheit, sich mit Kollegen fachlich
auszutauschen – gerade in Sachen 
Abrechnung“, unterstrich sie die Not-
wendigkeit von Fortbildungen.

Eine Fortsetzung der Veranstal-
tungsreihe ist wegen großer Nach-
frage für 2015 in weiteren Städten
Deutschlands und auch in Österreich
geplant.

Dexcel Pharma GmbH
Tel.: +49 6023 9480-0
www.dexcel-pharma.de
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„Herausforderung Periimplantitis“ trifft den Nerv der Zeit
PerioChip® erzielt beeindruckende Erfolge – ganz ohne operativen Eingriff. 

Geht es auch ohne?
Cupral® – einfach anzuwendendes Präparat 

auch ohne Antibiotikaeinsatz. 

Zeitlicher Abfall der Konzentration lebender Keime einer Enterococcen-Kultur in einer
 verdünnten Suspension von Kupfer-Calciumhydroxid (= Cupral®, blaue Kurve) im
 Vergleich zu dem in einer Calciumhydroxid-Suspension (orange Kurve).

1 Machtei et. al., J Clin Perio 2011, Vol. 38, 

Nr. 11, Machtei et. al., J Clin Perio 2012, 

Vol. 39, Nr. 12 

Abb1: Luster® Twist Kits. – Abb. 2: Twist Polishing Kit.
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Priv.-Doz. Dr. Adrian Kasaj erläutert das Ausbreiten von paropathogenen Keimen an 
Zähnen und Implantaten.


