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Gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration
Ab sofort führt Sunstar die bioresorbierbare GUIDOR matrix bar-

rier wieder auf dem deutschen Markt ein. GUIDOR bioresorbable 

matrix barrier aus resorbierbaren Polymeren steht für ein einzig-

artiges Sortiment transluzenter mehrschichtiger Membranen, die 

die Weichgewebeintegration und -regeneration unterstützen. 

Dabei ist GUIDOR matrix barrier die erste und derzeit am umfas-

sendsten untersuchte alloplastische Membran mit Matrix- und 

Barriere-Funktion.

Die Matrix weist ein mehrschichtiges 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 „echten 

Zellokklusion“ bei. Die Eigenschaften der GUIDOR 

matrix barrier entsprechen den Kriterien für eine 

ideale Dentalmembran1 und sorgen so dafür, dass 

für mindestens sechs Wochen eine Barrierestabilität und 

-funktion gegeben ist.2 In dieser Zeit bleiben ihre Strukturen 

stabil und ermöglichen so die Aufrechterhaltung des Raums, der 

für Zement, parodontales Ligament und Knochenregeneration 

notwendig ist. Danach wird das Produkt in einer vorhersagbaren 

Zeitspanne resorbiert und nach und nach durch parodontales 

Gewebe ersetzt. Die GUIDOR matrix barrier ist in verschiedenen 

Konfigurationen erhältlich, die entsprechend für Indikationen der 

geführten Knochenregeneration (GBR) und der geführten Gewebe-

regeneration (GTR) geeignet sind.

 Quellen:

1 Scantlebury T, Guided regeneration. A decade of Technology, J Perio 1993 64 

1129–1137.

2 Lundgren D, Mathisen T, Gottlow J. The development of a bioresorbable barrier 

for guided tissue regeneration. J Swed Dent Assoc 1994; 86: 741.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 885-10855
www.guidor.com

„Bunte“ Spitzentechnik der Lichtpolymerisation
Die VALO Cordless Polymerisationsleuchte aus dem Hause Ultra-

dent Products verbindet hervorragende technische Daten mit opti-

maler Handhabung und einer innovativen Farbpalette: So 

kann der Zahnarzt seine Praxis mit den neuen VALO Far-

ben Graphite, Gold, Fuchsia, Teal oder klassisches Schwarz 

beleben – je nach Praxis-Farbkonzept oder  Lieblingsfarbe.

Ob Graphite oder Schwarz – alle Geräte bieten die bekannte hohe 

VALO-Qualität: Drei Aushärte-Modi (1.000 /1.400 / 3.200 mW/cm²) 

erfüllen die Forderung der Fachleute nach leistungsstarker Licht-

polymerisation. Breitband-LEDs mit Wellenlängen von 

395 – 480 nm stellen sicher, dass alle lichthärtenden Kunst-

stoffe zuverlässig ausgehärtet werden. 

Die Leuchten sind kaum länger als eine Zahnbürste und 

ebenso handlich. Der kleine Kopf ermöglicht das Errei-

chen jeden Mundbereiches. Eine Spezialglaslinse bün-

delt das Licht und bringt den homogenen Lichtstrahl 

auch in die Tiefe einer Kavität. Der massive Aluminium-

körper mit saphirharter, kratzfester Eloxierung und  

Teflonversiegelung ist robust; die besonders energie-

effizienten LEDs benötigen nur kleine, preiswerte Lithi-

um-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), die schnell  

geladen sind und Power für circa eine Woche (ca.  

400 Zyklen) geben. 

Diese Qualität schätzt auch das US- 

amerikanische Test institut REALITY 

und vergibt daher seit sechs Jahren 

in Folge den „Five Star Award“ für 

die Polymerisationsleuchte.

Ultradent Products
Tel.: 02203 359215

www.ultradent.com

Ultradent Products
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cara Produkt- und Systemerweiterungen
Ab sofort können cara Kunden individuelle, CAD/CAM-gefertigte 

Titan-Abutments auch für Dentsply Implantate ASTRA TECH Im-

plant System™ EV bestellen. Heraeus Kulzer reagiert damit auf 

den stetig wachsenden Implantatmarkt und macht es Anwendern 

so noch leichter, Implantatfälle flexibel zu versorgen.  Dabei sollten 

Implantatsuprastrukturen generell nicht nur mit den darunterlie-

genden Systemen kombinierbar sein, sondern die Schraubenka-

näle sollten auch unsichtbar nach oral austreten. cara I-Butment® 

in CoCr und Titan ist für viele Implantatsysteme auf Wunsch auch 

mit bis zu 25 Grad abgewinkeltem Schraubenkanal erhältlich und 

erlaubt so eine optimale Positionierung des Implantats – eine glei-

chermaßen flexible als auch sichere Versorgung. Auf die Herstel-

lung abgewinkelter Schraubenkanäle bei Implan-

tatsuprastrukturen hält Heraeus Kulzer das Patent. 

Welche Implantatsysteme anguliert bestellbar sind, 

kann der Plattformübersicht auf der Firmenweb-

site entnommen werden.

Für eine passgenaue Versorgung ist es wichtig, die Implantat-

position exakt zu übertragen. Hier setzen die ab sofort erhältli-

chen cara Scanbodys an. Die zweiteiligen Scankörper aus hoch-

wertigem PEEK-Kunststoff mit Edelstahl-Anschlussgeometrie 

bieten höchste Präzision: Die rotierbaren Körper mit ihren unsym-

metrischen Scanflächen ermöglichen ein schnelles 1-Punkt-

Matchen und sind dank integrierter Schraube komfortabel und 

sicher anzuwenden. cara Scanbodys sind extraoral und intraoral 

einsetzbar, für die Anwendung im Mund sterilisierbar und für alle 

gängigen Implantatsysteme verfügbar.

cara I-Butment®, cara I-Bar® und cara I-Bridge® bieten Anschluss-

geometrien, die auf alle gängigen Implantatsysteme passen. Damit 

eröffnen sich eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und Patienten 

profitieren von preisgünstigen Alternativen zu 

Originalteilen. Welche Kombinationen dabei er-

laubt sind, regelt die CE-Zertifizierung: Ist die 

Verbindung durch diese Zweckbestimmung 

abgedeckt, können die Produkte ohne Risiko 

kombiniert werden. Weitere Informationen un-

ter www.heraeus-kulzer.de/fremd-abutments.

Heraeus Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372-522

www.heraeus-kulzer.de

Winkelstück garantiert optimalen 
Zugang und maximale Sicht
Als 45-Grad-Winkelstück erleichtert Ti-Max Z45L sig-

ni fikant den Zugang zu schwer erreichbaren mola-

ren oder anderen Mundregionen, in denen ein 

Standard-Winkelstück an seine Grenzen ge-

langt. Durch seine schlanke Formgebung bietet 

Ti-Max Z45L ausgezeichnete Sicht und gro-

ßen Behandlungsfreiraum, da es mehr 

Raum zwischen dem Instrument und den 

benachbarten Zähnen lässt. Die kräftige, gleichbleibende Schneid-

leistung des Ti-Max Z45L verkürzt im Vergleich zu Standard-Winkel-

stücken die Behandlungszeiten beim zeitaufwendigen Sektionie-

ren oder bei der Extraktion von Weisheitszähnen, wodurch Stress 

sowohl für den Behandler als auch für den Patienten spürbar ver-

ringert wird. Zudem verfügt Ti-Max Z45L über die weltweit erste 

Zwei-Wege-Sprayfunktion. Dabei kann der Anwender den Spray-

typ selbst definieren und mittels eines im Lieferumfang enthal-

tenen Schlüssels entweder Spraynebel (Wasser-Luft-Gemisch) 

oder einen Wasserstrahl zur Kühlung der Präparation auswäh-

len. Ti-Max Z45L eignet sich somit für zahlreiche Behandlungsver-

fahren wie zum Beispiel auch die Weisheitszahn-Präparation oder 

die Eröffnung der Pulpenkammer. 

Wie alle Instrumente der Ti-Max Z Serie ist das Z45L ein Titan-Instru-

ment und verfügt über das von NSK patentierte Clean-Head-System 

und das NSK Anti-Erhitzungssystem, welches 

die Wärmeerzeugung im Instrumentenkopf 

verringert sowie einen Mikrofilter für das 

Spraysystem.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK
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Heraeus Kulzer
[Infos zum Unternehmen]



Produkte // Herstellerinfo

34 ZWP SPEZIAL  7+8/2016

 Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Ein Supplement von

IMPRESSUM

Verlagsanschrift 
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, kontakt@oemus-media.de, www.oemus.com

Chefredaktion  Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner  Tel.: 0341 48474-321 isbaner@oemus-media.de
  (V.i.S.d.P.) 

Redaktion Antje Isbaner Tel.: 0341 48474-120 a.isbaner@oemus-media.de
  Katja Mannteufel Tel.: 0341 48474-326 k.mannteufel@oemus-media.de
  Marlene Hartinger Tel.: 0341 48474-133 m.hartinger@oemus-media.de

Anzeigenleitung Stefan Thieme Tel.: 0341 48474-224 s.thieme@oemus-media.de

Grafik/Satz Josephine Ritter Tel.: 0341 48474-144 j.ritter@oemus-media.de

Druck  Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

BEGO Implant Systems bietet neuen 
Abhol service bei Bohrschablonen-Bestellung
Über das BEGO Guide Orderportal steuert die BEGO Implant Sys-

tems in Bremen seit mehreren Jahren erfolgreich ihr Planungs-

zentrum für Bohrschablonen. 

Implantologen können so auf einfachem Wege eine Bohrschablone 

online bestellen. Hierzu wird neben einer CT- oder DVT-Aufnahme 

bei restbezahnten Fällen ein Gipsmodell benötigt. Auch ein Modell 

mit einem prothetischen Wax-up kann von den Experten in Bremen 

in die Planung integriert werden. Für den Versand der Gipsmodelle 

steht den Anwendern ab sofort der neue komfortable Abholservice 

zur Verfügung. Nach Anlage des Falles im Portal ist es möglich, eine 

Abholung der Modelle über den Logistikpartner DHL zu beauftragen. 

Hierbei kann das Zeitfenster zwischen 9.00 und 16.30 Uhr frei gewählt 

werden. Bei Beauftragung bis 14.00 Uhr kann die Abholung noch am 

selben Tag erfolgen. Der Kunde erhält im Portal einen Versandaufkle-

ber, der ausgedruckt und auf das Paket geklebt werden muss. Stehen 

zum Zeitpunkt der Fallanlage die Modelle noch nicht für den Versand 

zur Verfügung, kann der Abholauftrag auch zu einem späteren Zeit-

punkt über das Portal ausgelöst werden. Sämtliche Sendungen erfol-

gen per Express und sind am nächsten Werktag in Bremen. Weitere 

Informationen sind unter guide.bego.com erhältlich, alle Fragen beant-

wortet das BEGO Guide Team auch gern unter Tel.: 0421 2028-488.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Tel.: 0421 2028-246

www.bego.com/de/implantologie-loesungen

 Membran mit langer Barrierefunktion
 Mit der BoneProtect® Membrane stellt  Dentegris eine Membran mit 

lang anhal tender Barrierefunktion und optimierter Nassstabilität 

zur Ver fügung. Die  native Kollagenmembran aus porcinem Peri-

kardium wird schonend aufbereitet, sodass die natürlichen wa-

benartigen Strukturen und Eigenschaften des  Perikardiums erhal-

ten bleiben. Bei nur 0,3 – 0,4  mm ist die 

Membran in allen Richtungen 

extrem reißfest. Außerdem lässt 

sie sich im nassen Zustand sehr 

gut verarbeiten, da sie nicht 

verklebt und sich deshalb auch 

für knifflige Operationen und grö-

ßere augmentative Maß nah-

men eignet. Die dreidimen-

sionale Struktur ermöglicht 

eine schnelle Revaskularisie-

rung bei gleichzeitig verlängerter Barrierefunktion von ca. 12 – 24 Wo-

chen. Damit unterstützt sie eine kon trollierte Wundheilung und ein 

vorhersagbares Behandlungsergebnis. Das Indikationsspektrum 

der Membran umfasst alle Arten der horizontalen/vertikalen Aug-

mentation, die Socket und Ridge Preservation, den Sinuslift inklu-

sive der Abdeckung der Schneider’schen Membran sowie das Ma-

nagement von Fenestrations-, Furkations- und 

intra ossären Defekten. Die Membran ist je-

weils einzeln steril  verpackt in den Größen 

15 x 20, 20 x 30 und 30 x 40  mm erhältlich.

Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02841 88271-0

www.dentegris.de
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