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Anwenderbroschüre zu effektivem 
Alveolenmanagement
Knochenersatzmaterialien werden heute in der Zahnmedizin, 
Orthopädie und Traumatologie genutzt, um unfall- oder krankheits-
bedingte Knochendefekte zu behandeln. Das synthetische Kno-

chenaufbaumaterial CERASORB® von curasan
unterstützt hierbei den Aufbau des patienten-
eigenen Knochens. Das neue CERASORB® FOAM
ist seit Kurzem in einem speziell für die Alveo-
lardefektfüllung optimierten Zuschnitt erhält-
lich. Dieser kann sowohl bei intakter als auch
defekter Alveole eingesetzt werden. Die hoch-
poröse, leicht formbare Keramik-Kollagen-
Kombination wird nach und nach vollständig
abgebaut, durch autologen Knochen ersetzt
und schafft so die erforderliche Stabilität für
eine spätere Implantatversorgung. Damit
gehört die oftmals unvermeidliche Atrophie
des Alveolarknochens nach Zahnextraktio-
nen der Vergangenheit an und teure wie
komplizierte Folgebehandlungen dieses un-
erwünschten Effekts lassen sich meist durch
direkte regenerative Maßnahmen zum Kno-
chenaufbau verhindern. So entsteht als sinn-
volle Ergänzung eines alltäglichen Eingriffs

durch intelligentes Alveolenmanagement mit CERASORB® FOAM
für Patient und Praxis ein eindeutiger und nachhaltiger Mehr-
wert. Die curasan AG hat verschiedene GOZ-Berechnungsbei-
spiele in einer handlichen Anwenderbroschüre zu diesem spe-
ziellen Thema aufgeführt. Die Broschüre
und weitere In formationen können per Mail
an cerasorb@curasan.de oder unter Tel.:
06027 40900-0 angefordert werden.

curasan AG
Tel.: 06027 40900-0
www.curasan.de

DGZI startet eigenen Newsletter 
Nach dem Motto „Implantologie aus der
Wissenschaft in die Praxis“ bietet die Deut-
sche Gesellschaft für Zahnärztliche Implan-
tologie (DGZI) seit Jahrzehnten ein breites

Spektrum an Informationsange-
boten und Fortbildungsprogram-
men für implantologisch tätige
Zahnärzte und Dentallabore. Um
sich weiterhin über aktuelle The-

men und Angebote der
Fachgesellschaft schnell
und einfach informieren
zu können, steht ab sofort der elektro-
nische DGZI-Newsletter zur Verfü-
gung. Dieser berichtet über Fortbil-
dungsmöglichkeiten für DGZI-Mit-
glieder sowie neueste und zukünftig

geplante Aktivitäten der ältes -
ten implantologischen Fachge-
sellschaft in Europa. Der Newslet-
ter ist kostenlos und für das Lesen
auf Smartphones und Tablets op-
timiert. Anmeldungen zum News-
letter sind unter www.dgzi.de
möglich.

DGZI – Deutsche Gesellschaft für 
Zahnärztliche Implantologie e.V.  
Tel.: 0211 16970-77
www.dgzi.de

Antriebseinheit zur Bearbeitung von organischem
Gewebe
Die neue Kraft in der Knochenchirurgie heißt  Piezomed. Das Ge-
rät von W&H legt dem  Chirurgen alle Vorteile innovativer Ultra-
schalltechnologie in die Hand: Hoch frequente  Mikrovibrationen
ermöglichen Schnitte von großer Prä-
zision. Sie sorgen zudem durch den
sogenannten Kavi tations effekt für ein
nahezu blutfreies Operationsfeld. So-
bald ein Instrument eingesetzt wird,
erkennt Piezomed es automatisch und
ordnet ihm die richtige Leistungs-
gruppe zu. Dadurch wird nicht nur 
die Bedienung vereinfacht, sondern
auch die  Gefahr  einer Überlastung der
Instrumente  verringert und ihre Le-
bensdauer erhöht. Mit einem Sorti-
ment von 24 innovativen Instrumen-
ten wird für jede  Anwendung das rich-
tige Exemplar geboten. Eine neue,
spezielle Verzahnung sorgt für einen
präzisen Schnitt mit wenig Knochen-
verlust bei der Knochenblockentnah -
me und spart zudem noch Zeit. Eben-
falls im Sortiment enthalten ist eine neue  Knochensäge, die durch
eine extrem hohe Schneidleistung überzeugt.  Effizientes und zeit-
sparendes Arbeiten wird ermöglicht. Bei allen 24 Instrumenten
wird eine optimale Kühlung des Ins truments und des zu bearbei-
tenden Hart gewebes gewährleistet. 

W&H Deutschland GmbH 
Tel.: 08682 8967-0   
www.wh.com
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Optimaler Knochenaufbau und sichere Wundheilung 
Als Teil des neuen SYMBIOS-Portfolios führt DENTSPLY Implants
zwei Neuheiten vor: das biphasische Knochenaufbaumaterial und
die Collagen Membrane SR. Beide Neuentwicklungen erhöhen den
Erfolg von Implantattherapien, indem sie das einfache und sichere
Augmentieren nochmals verbessern. Das SYMBIOS Biphasische
Knochenaufbaumaterial (Bone Graft Material, BGM) ist ein resor-

bierbares, anorganisches Knochen-
aufbaumaterial in Granulatform,
das aus Rotalgen gewonnen wird.
Die chemische Zusammensetzung
des interkonnektierenden, porösen
Produkts ist mit der des mensch-
lichen Knochens vergleichbar. Es
besteht zu 20 Prozent aus Hydro-
xylapatit und zu 80 Prozent aus 
�-Trikalziumphosphat. Aufgrund
des hohen Anteils an Trikalzium-
phosphat wird es deutlich schnel-
ler resorbiert als reines Hydro -
xylapatit. Je nach Umfang des 
Defekts kann zwischen zwei Korn-
größen gewählt werden: Wäh -
rend die Korngröße 0,2mm bis

1,0mm für das Augmentieren kleiner Defekte eingesetzt wird, ist die
Korngröße 1,0mm bis 2,0mm für das Augmentieren lateraler Defekte
und bei Sinusbodenelevation ideal. Die Applikation gelingt leicht,
und eine Mischung des Granulats mit Patientenblut, unter Zugabe
autologer Knochenchips, verbessert die Einheilung. Das biphasi-
sche Knochenaufbaumaterial ist ideal bei parodontalen oder peri-
implantären Defekten, Extraktionsalveolen und Sinusbodeneleva-

tionen. Um eine optimale Geweberegeneration zu erzielen, sollte 
ein Augmentat mit einer Membran abgedeckt werden. Optimal da -
für ist die neue SYMBIOS Collagen Membrane SR, die vollständig 
resorbiert wird und daher später nicht entfernt werden muss. Die
Kollagengewebematrix wird aus hochreinen bovinen Achillesseh-
nen (Typ 1) gewonnen und erfüllt während der Resorptionszeit von
26 bis 38 Wochen eine Barrierefunktion für den Knochenaufbau. Die
Struktur der Fasermatrix ermöglicht die Gewebeintegration und
verhindert gleichzeitig das Eindringen von Bakterien und Epithel-
zellen. Die Collagen Membrane SR ist in drei verschiedenen Größen
(30 x 40mm, 20 x 30mm, 15 x 20mm) erhältlich. Durch die einzig artige
Faserausrichtung verfügt sie über eine hohe Reiß- und Zugfestig-
keit, die eine rissfreie Fixierung mit Nähten oder Nägeln erlaubt. Die
Membran ist steif genug für eine einfache Platzierung, gleichzeitig
flexibel genug für die exakte Abdeckung des Kieferkamms. Die An-
wendung erfolgt trocken oder hydratisiert. Die SYMBIOS Collagen
Membrane SR unterstützt die Wundheilung nach dentalchirurgi-
schen Eingriffen rund um Implantate, Knochendefekte oder Kiefer-
kammrekonstruktionen. 

DENTSPLY Implants
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de
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