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GUIDOR bioresorbable matrix bar-
rier aus resorbierbaren Polymeren 
steht für ein einzigartiges Sorti -

ment transluzenter mehrschichtiger 
Membranen, die die Weichgewebe-

integration und -regeneration unter-
stützen. Dabei ist GUIDOR matrix 
barrier die erste und derzeit am 
umfassend s ten untersuchte alloplas-
tische Membran mit Matrix- und 
Barriere-Funktion.

Die Matrix weist ein mehrschich-
tiges Design auf und stabilisiert so 
effektiv die Wunde, unterstützt die 
schnelle Integration von gingivalem 

Bindegewebe und hemmt wirksam 
das epitheliale Wachstum nach 
unten – all dies trägt zu einer „ech-

ten Zellokklusion“ bei. Die Eigen-
schaften der GUIDOR matrix barrier 
entsprechen den Kriterien für eine ide-

ale Dentalmembran1 und sorgen so 
dafür, dass für mindestens sechs Wo-
chen eine Barrierestabilität und -funk-
tion gegeben ist.2  In dieser Zeit bleiben 
ihre Strukturen stabil und ermögli-
chen so die Aufrechterhaltung des 
Raums, der für Zement, parodontales 
Ligament und Knochenregeneration 
notwendig ist. Danach wird das Pro-
dukt in einer vorhersagbaren Zeit-
spanne resorbiert und nach und nach 
durch parodon tales Gewebe ersetzt. 
Die GUIDOR matrix barrier ist in ver-
schiedenen Konfi gurationen erhält-
lich, die entsprechend für Indikatio-
nen der geführten Knochenregenera-

tion (GBR) und der geführten 
Gewebe regeneration (GTR) geeignet 
sind. IT
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Gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration
Sunstar präsentiert die bioresorbierbare GUIDOR matrix barrier.
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Die  neue  Generation  Curasept 
ADS®-Spülungen für Perio- und 
Implantpatienten setzt auf Chlor-
hexidin (CHX) plus Hyalu-
ronsäure (HA) und Polyvi-
nylpyrrolidon-Vinylacetat 
(PVP-VA). Diese Kombina-
tion wirkt antiseptisch, un-
terstützt die Genesung und 
bildet zusätzlich einen star-
ken Schutzfi lm auf Zähnen, 
Zahnfl eisch und Schleim-
haut. Dieser Film unterstützt 

sogar den Geweberegenerations-
prozess und hemmt auch die Pla-
quebildung.

Für Implant-Patienten
Für die Plaquekontrolle nach 

Operationen wurde Curasept 
ADS® Implant entwickelt: ideal 
nach besonders komplizierten Ein-
griffen wie dem Setzen von Im-
plantaten und plastischen chirur-
gischen Eingriffen. Die Chlor-
hexidin-Konzentration von 0,20 % 
CHX mit PVP-VA und HA garan-
tiert eine starke Wirkung gegen 
Plaque und Bakterien.

Für Perio-Patienten
Curasept ADS® Perio mit 

0,12 % CHX mit PVP-VA und HA 
eignet sich bei Gingivitis, Parodon-
titis, Parodontaltherapien und um 

die tägliche Mundhygiene zu ver-
vollständigen. 

Gut für die Compliance
Beide Spülungen sind ange-

nehm: Sie schmecken, sind wirksam 
und der Geschmackssinn leidet 
nicht. Auch in der Langzeitanwen-

dung führen sie höchstens zu mini-
malen, kaum bemerkbaren Verfär-
bungen. IT
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Mundspülungen für Implant- und Periopatienten
Von Curasept ADS® gibt es zwei neue Chlorhexidin-Spülungen, eines für Perio-, eines für Implantpatienten. 

Besonders interessante Wirkstoffe: Hyaluronsäure und Polyvinylpyrrolidon-Vinylacetat.

CHX, HA und PVP-VA
Hyaluronsäure (HA) wirkt wie CHX antimikrobiell, aktiviert aber zusätzlich die Im-
munabwehr. Ausserdem stabilisiert HA das Gewebe, unterstützt die Wundheilung 
und sichert die Feuchtigkeitszufuhr. Das Copolymer Polyvinylpyrrolidon-Vinyl-
acetat (PVP-VA) bildet dank besonders hoher Mukoadhäsivität nicht nur auf Zäh-
nen, sondern auch auf Schleimhäuten und Zahnfleisch einen Schutzfilm. Diese 
mechanische Schutzwirkung verhindert die Anlagerung von Bakterien und macht 
dadurch Infektionen während der Heilung höchst unwahrscheinlich.

Erhältlich in zwei Versionen: Die 
neuen Mundspülungen sind auf 
die Bedürfnisse von Parodontolo-
gie- und Implantatpatienten zu-
geschnitten.

Direktimplantation – 
schnelle Einheilung
Langzeitstudien belegen hohe Erfolgsraten 

von IMPLANTIUM Implantaten.

Die bewährte Zahnimplantatlinie 
IMPLANTIUM steht im Dreiklang 
aus Stabilität, einfacher Handha-
bung und Design und erfreut sich 
internationaler Beliebtheit. Das zy-
linderförmige Schraubenimplantat 

weist synchronisierte positive Hals-
gewinde und optimale Fixierungs-
gewinde auf. Die Gestaltung der 
Gewindeplattform sorgt zudem für 
einen optimalen Knochen-Implan-
tat-Kontakt. 

Wie alle anderen Dentium 
Implantatlinien sind die IMPLAN-
TIUM Implantate mit einer speziel-
len S.L.A.-Oberfl äche ausgestattet, 
welche den Prozess der Osseointe-
gration  signifikant  beschleunigt. 

Langzeitstudien belegen die 
hohen Erfolgsraten bei 
einem Zeitraum von mehr 
als zehn Jahren.

Sämtliche Systemkom-
ponenten sind aufeinander 
abgestimmt, d. h. alle Im-
plantatdurchmesser weisen 
den gleichen Innensechs-
kant auf. Entsprechend pas-
sen die Abutmentschrau-
ben auf alle Abutments und 
Befestigungsplattformen. 
Die Farbcodierung nach 
Implantatdurchmesser er-
möglicht zudem eine si-

chere und einfache Hand habung. IT

Dentium/ICT Europe GmbH
Tel.: +49 6196 95482-0
www.dentium.com

12 glied. Impl. Brücke

(auf 4 Impl.)

SFr. 4212.90*

Clear-Flex 

(1–3zähnig)

SFr. 273.00*

Zirkonbrücke 4 glied. 

SFr. 791.00*

Unser DLZ-Angebot.

Fresh & Delicious am Donnerstag, 
17. November 2016. Weitere Informationen 

erhalten Sie auf Seite 20.

DLZ-Schweiz GmbH 

ist Mitglied von 

Swiss-Label.SFr. 791.0

DLZ Dentales Logistik Zentrum Schweiz GmbH

Kernserstrasse 29 | 6061 Sarnen

Tel.: +41 41 660 75 67 | Fax: +41 41 660 75 68

info@dlz-schweiz.com | www.dlz-schweiz.com

® Original-Patientenarbeiten aus DLZ-Produktion

* Unsere Preise verstehen sich exkl. MWST und Ihr 
 30% Erst-Auftragsrabatt ist bereits in Abzug gebracht. 
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