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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:

• Titanimplantate
• Membranen
• Chirurgieeinheiten
• Chirurgische Instrumente/Sets

• Abformhilfen
• Implantatstabilitätsmessgeräte
• Nahtmaterial
• Magnete

• Drehmomentschlüssel 
• Knochensägen/Piezo
• Lupenbrillen

Neoss
[Infos zum Unternehmen]

Stabilität im 
Handumdrehen – Neoss 
ProActive® Edge

Neoss ProActive® Edge ist der neueste 
Evolutionsschritt im Neoss Implantatsor-
timent. Die bewährte Neoss ProActive®- 
Oberfl äche und die NeoLoc®-Verbin-
dung in Kombination mit dem neuen 
Gewindedesign und dem vereinfach-
ten Bohrprotokoll gewährleisten eine 
vorhersehbare Stabilität. Mit minima-
ler Aufbereitung und hervorragender 
Primärstabilität ist diese innovative 
Lösung für kürzere Einheilzeiten und 
erhöhten Patientenkomfort ausgelegt.

NEOSS – Intelligent Simplicity
Das Neoss Implantatsystem bietet ver-
einfachte Vorgehensweisen in allen Be-
handlungsprotokollen. Die Implantate 
stehen als ein parallel- und zwei wurzel-
förmige Implantate in acht Durch-
messern (3,25; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 
6,0 und 6,5 mm) und in Längen von 7 
bis 17 mm zur Verfügung und sind für 
alle Knochenqualitäten geeignet. 
Durch die TCF®-Geometrie hat das Im-
plantat sowohl gewindeschneidende 
als auch gewindeformende Eigen-
schaften. Mit dem Konzept der „einen“ 
Plattform für alle Implantatdurchmes-
ser wird ebenfalls die Weichgewebs-
unterstützung durch das als „Platform 
Switching“ bekannte Phänomen opti-

miert. Mit dem „einen“ Schraubendre-
her und den anwenderfreundlichen 
Abformpfosten ist die prothetische Ver-
sorgung rationell und die Kommunika-
tion zwischen Behandler und Techniker 
unmissverständlich. Gleichzeitig bietet 
sich eine große prothetische Freiheit 
mit unterschiedlichen Materialien, wie 
Titan, Gold oder Zirkon, die Patienten 

mit hochästhetischen verschraubten 
oder zementierten Lösungen zu versor-
gen, auch mittels CAD/CAM-Technik 
und Intraoralscan. Das Neoss Implantat 
besitzt mit der Neoss ProActive® eine 
superhydrophile Oberfl äche, welche 
eine starke und beschleunigte Osseo-
integration zeigt. Diese ultrareine Ober-
fl äche mit minimalem Kohlenstoff-
gehalt wird durch spezielle Reinigungs-
verfahren und Verpacken in Glas-
ampullen erreicht. 

Auch die abgewinkelten Schrauben-
kanäle von Neoss für die individuelle 
Prothetik eröffnen die Freiheit, die 
Schraubenzugangskanäle bis zu einem 
Winkel von 25° und gleichzeitiger Ro-
tationsfreiheit von 360° zu gestalten.
NeoGen® ist die neue Generation 
nicht resorbierbarer titanverstärkter 
und nicht verstärkter Membranen, wel-
che die einfache Handhabung und die 
Gewebeinteraktion von expandiertem 
PTFE mit erhöhter Barrierefunktion 
von verdichtetem PTFE kombiniert.
Die titanverstärkte Membran ist aus 
drei Schichten aufgebaut, die nicht ver-
stärkte Membran aus zwei Schichten. 
Die NeoGen® Membranen sind in neun 
verschiedenen anatomischen Formen 
erhältlich, um alle Hauptindikationen 
abzudecken – von einzelnen Defekten 
im Frontzahnbereich bis zu umfangrei-
cheren Defekten.

Neu: auch resorbierbare Membranen  
NeoGen® Kollagen Flex Kollagenmem-
bran aus Schweineperitoneum, weich 
und gut drapierbar, für präzise Anpas-
sung, resorbiert in drei bis vier Monaten 
und haftet nicht an Instrumenten.
NeoGen® Kollagen Firm Kollagenmem-
bran aus Schweinedermis, repositio-
nierbar in sechs bis neun Monaten für 
präzise Platzierung mit hoher mechani-
scher Festigkeit und struktureller Inte-
grität für einfache Handhabung.

 Produktart Bezeichnung
Implantate und Zubehör  Neoss ProActive® Straight, Tapered und Edge Implantate 
Membranen NeoGen® und NeoGen® Kollagen
CAD/CAM  Neoss Individuelle Prothetik
Implantatstabilitätsmessgerät Neoss PenguinRFA

Neoss GmbH
Im MediaPark 8, 50670 Köln
Tel.: 0221 55405-322
info@neoss.de | www.neoss.de   
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