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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung 
Gerät und Handstück CaviTAU®-Gerät zum Erfassen der Knochendichte
PC CaviTAU®-PC mit vorinstallierter CaviTAU®-Software
Gelkissen CaviTAU®-Gelkissen zum Überstülpen für das Handstück
Handstückhalterung CaviTAU®-Halterung für Handstück

• Messgeräte

Was ist CaviTAU®?

Das neu entwickelte CaviTAU® ist ein 
bildgebendes Verfahren zur Darstellung 
von Knochendichte und -qualität im 
Kieferbereich. CaviTAU® liefert für den 
Implantologen praxisrelevante Informa-
tionen zum Implantationserfolg.
Ultraschallgestützte bildgebende Ver-
fahren sind eine sichere und minimal-
invasive Technologie in der Medizin. 
CaviTAU® bedient sich nicht der Stan-
dard-Ultraschalltechnik, sondern hört 
stattdessen Schallwellen ab, nach-
dem der Schall den Knochen komplett 
durchwandert hat: Schall durchdringt 
trockenes und festes Knochengewebe 

schneller als strukturell geschädigtes 
Knochengewebe, das damit mess-
technisch dargestellt werden kann. 
Alveoläre spongiöse Knochenpatho-
logien, verbunden mit niedriger Kno-
chendichte und Ischämie sind mit der  
Technik der transalveolaren Ultra-
sonografie (Through Transmission Alveo-
lar Ultrasonography, TAU) klinisch zu 
beurteilen. CaviTAU® erzeugt einen 
extraoralen Ultraschallpuls und leitet 
diesen durch den Kieferknochen, bis 
dieser anschließend von einer enoralen 
Empfangseinheit erfasst wird. Die Er-
gebnisse werden auf einem Farbmoni- 
tor dargestellt und zeigen je nach Dämp-
fungsgrad unterschiedliche Farben.

Warum ist CaviTAU® interessant 
für die Implantologie?
Die vorliegende Literatur gibt einen 
Einblick in Berichte über eine schlechte 
„Qualität“ des Alveolarknochens, die 
während der Implantatchirurgie an  
zahnlosen Stellen entdeckt werden und 
die störungsfreie Osseointegration ge-
fährden.1 Aseptische Knochennekrosen 
wurden nach Operationen, Traumata 
und immunsuppressiver Therapie ge-
meldet.2 Die Entwicklung der asep-
tischen Nekrose ist insbesondere nach 
Osteotomien dokumentiert.3 Fallkon-
trollstudien zeigen4, dass ein Zusammen-
hang zwischen oralem Bisphosphonat-
gebrauch und unspezifischer aseptischer 
Osteonekrose besteht. Autoren identi-
fizierten nekrotische Körper innerhalb  
der Bisphosphonat-induzierten Osteo-
ne krosen-Läsionen (BION) von Krebs-
patienten, die sich in weite Bereiche der 
Kiefer ausdehnten.5,6 Um traumatisch 
vorbelasteten Kieferknochen oder eine 
nichtexponierte Vorstufe einer BION als 
Implantationsareal zu vermeiden, wurde 
CaviTAU® entwickelt. 
Die grundsätzliche Eignung zur Be-
stimmung der Knochendichte und der 
Liegedauer von Implantaten ist wissen-
schaftlich validiert.7 CaviTAU® bietet 
dank modernster computergesteuerter 
Miniaturisierung der Messeinheiten die 
enorale Anwendung hierzu.

Eine vollständige Literaturliste ist auf 
der Website des Unternehmens erhält-
lich (http://bit.ly/2wtzWqM). 
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