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Ein Produkt mit einer hohen Übertra-
gungsgefahr von Keimen und Bakterien
wird oftmals unterschätzt und fällt aus
dem Raster: der Serviettenhalter. In 
den meisten Praxen kommen Serviet -
ten   ketten aus Metall oder
Kunst stoff zum Einsatz.
Sie bestehen aus ei-
ner mehrgliedri -
gen Kette und 
zwei Clips zur
 Befestigung.
Verdeutlicht
man sich de-
ren Machart
und Beschaf-
fenheit, wird
klar, dass eine
Befreiung   von
Blut und Speichel
sowie eine ordnungsge-
mäße Wiederaufbereitung
gemäß RKI-Richtlinien nicht sicher -
gestellt werden kann. Diese rechtliche
Grauzone scheint auch der Grund 
dafür zu sein, dass die Reinigung der
Halter in deutschen Zahnarztpraxen
sehr unterschiedlich bis gar nicht er-
folgt. Prinzipiell besteht hier also ein
Risiko  einer Kreuzkontamination.  Ab -
gesehen von dem Kreuzkontami na tions -
risiko gibt es noch den „Ekelfaktor“:
wieder verwendbare Serviettenketten
können sich im Haar verfangen, in den
Ritzen und anderen unzugänglichen
Stellen des Halters sammeln sich
Schweiß, Make-up, Haarpflegemittel

sowie Haut reste von Patienten mit
Akne oder Dermatitis an. 

Praxen, die das Risiko einer Kreuz-
kontamination nicht in Kauf nehmen
möchten, steht als hygienische Lösung

die Verwendung von Ein weg -
serviettenhaltern   zur

Verfügung.   Die se
bie tet   beispiels-

weise das Un ter -
 neh men DUX
Dental   mit
dem  Produkt 
B i b - E z e ™  
– eine Alter-
native zu her-

kömmlichen
Varianten, die

dem  Zahnarzt 
die Sicherheit gibt,

 infektionspräventiv zu
agieren. Ein weiterer Vorteil

von Bib-Eze™: Zahnarztpraxen bleiben
in der Wahl ihrer Servietten flexibel,
denn die Klebepunkte bleiben auf allen
herkömmlichen Servietten haften.
Nach der Behandlung kann der Serviet-
tenhalter ganz einfach mit der Serviette
gemeinsam entsorgt werden. So entfällt
die notwendige Reinigung der Halter
und die Übertragung möglicher Keime
wird auf ein Minimum reduziert. 

DUX Dental
Tel.: 0800 24146121 (gebührenfrei)
www.dux-dental.com
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„MinerOss® X“ ist ein steriles, bio-
kompatibles anorganisches Kno-
chenmineral bovinen Ursprungs
und findet seine Anwendung in der
parodontalen, oralen und maxillo-
fazialen Chirurgie. Physisch und
chemisch ist es mit menschlichem
Knochen vergleichbar.

Durch seine trabekuläre Archi-
tektur, die Makro- und Mikroporen
sowie seine natürliche Konsistenz
miteinander verbindet, unter-
stützt MinerOss® X die Entstehung
und das Einwachsen neuen Knochens
nach der Insertion. Seine Verwendung
kann in Betracht gezogen werden, wenn
kein autogener Knochen indiziert oder
keine ausreichende Menge vorhanden
ist, um die Anforderungen des vor -
geschlagenen chirurgischen Eingriffs zu
erfüllen.

Indikationen von MinerOss® X
sind: Auffüllen von Extraktionsalveolen,
Sinus-  und  Kieferkamm- Augmentation,

Knochenaufbau zum
Setzen des Implantats
sowie infraalveoläre
Zahnfleisch defekte.
Das Knochen material
ist als  spongiöse und
 kortikale   Körnchen erhältlich. Einen
Über blick der wissenschaftlichen Be-
gleitung von Miner Oss® X gibt es im
Inter net   unter: http://www.biohori-
zons.com/mineross-x.aspx

BioHorizons GmbH
Tel.: +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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ANZEIGE

Fast wie ein 
menschlicher Knochen
MinerOss® X ist das neue Knochentransplantat von BioHorizons.

Bei dem 52 Jahre alten Patienten waren
nach Extraktion der Restzähne im
Oberkiefer nach einer Abheilzeit von
vier bis fünf Monaten sieben KOS®
Plus-Schraubenimplantate und vier
konventionelle   KOS®-Schrauben -
implantate eingesetzt worden.

Wegen eines geringen Knochenan-
gebots konnte nur im rechten Oberkiefer
ein KOS®-Implantat gesetzt werden. Auf
der linken Seite wurde auf ein Implantat
bei 26 verzichtet (5 mm Knochenan -
gebot). In der Oberkieferfront wurden
aufgrund der besseren Parallelisierungs-
möglichkeit zum Teil KOS®-Implantate
mit biegsamen Implantathälsen einge-
setzt bzw. Titan-Angulationsadapter
(15°, 25°) verwendet, die die nach palati-
nal gerichtete Insertionsrichtung erfolg-
reich kompensieren konnten.

Die Insertion wurde überall
 transgingival durchgeführt (wie bei 
ca. 98 Prozent aller von mir gesetzten
KOS®-Implantate), es wurde sofort 
ein zirkuläres Kunststoffprovisorium
erstellt und eine Doppelmisch-Ab -
formung für die definitive Prothetik

 gemacht. Die Operationsdauer belief
sich auf etwa 1,5 Stunden. Der gesamte
Termin war für maximal 2,5 Stunden
anberaumt gewesen.

Nach genau einer Woche wurde die
fertige zirkuläre Zirkonbrücke nach
kleinen kosmetischen Laborkorrek -
turen definitiv mit SmartCem (ESPE)
zementiert. Nach einer weiteren Woche
erfolgte ein weiteres Feineinschleifen,
um spätere Chipping-Offs zu verhin-
dern. Die Gesamtarbeit am Patienten
belief sich auf 4,5 Stunden. Bis auf den
ersten Tag ergaben sich in der Folge
 weder Schmerzen noch Schwellungen.
Pharmakologisch wurde die Interven-
tion durch Gabe von Antibiotika für 
vier Tage begleitet. Der Patient ist seit-
her (heute zwei Jahre postoperativ)
 vollkommen beschwerdefrei und hoch
zufrieden. 

KOS® Plus-Implantate weisen
gegenüber herkömmlichen Kompres-
sionsschrauben entscheidende Vor-
teile auf, da die Gegenkortikalis für 
die Implantatverankerung sicher 
und dauerhaft verwendet werden

kann. Die duale Verankerung in der
Kortikalis bei gleichzeitiger Kompres-
sion des spongiösen Knochens führt 
zu einer sicheren Sofortbelastung. 

Autor: Dr. Werner Mander,
Mondsee, Österreich

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: +49 89319761-0
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Die Funktion bestimmt die Form
KOS® Plus-Implantate – entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Kompressionsschrauben. 

Infos zum Unternehmen

Fortbildungshighlights 2015
• 16. bis 18. April 2015: Global Symposium – 

Los Angeles 
• 5. bis 6. Juni 2015:5. Neue Sylter Horizonte –die

frische BioHorizons-Fortbildungsbrise –  Insel Sylt
• 2. bis 3. Oktober 2015: Internationales

 Symposium – Istanbul

Hygienische
 Einwegserviettenhalter
Bib-Eze™ – eine sichere Alternative zu herkömmlichen Varianten.

Ansicht direkt nach Insertion von sieben
KOS® Plus- und vier konventionellen
KOS®-Implantaten.
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