
Effi ziente Behandlungsabläufe, zeitgemäßer 
Komfort und elegantes Design, gepaart mit 
einer überragenden Zuverlässigkeit – all das 
vereint die innovative Behandlungseinheit 
EURUS des weltweit gefragten Herstellers 
Takara Belmont. Der hydraulische Mechanis-
mus des Patientenstuhls gewährleistet eine 
sanfte sowie leise Bewegung und die verfüg-
bare Knickstuhl-Variante vereinfacht Kindern 
sowie in ihrer Beweglichkeit eingeschränkten 
Menschen das Ein- und Aussteigen. Das Be-
dienfeld der EURUS ist in Form eines Touch-
panels gestaltet, das sich durch eine unkompli-

zierte, intuitive Handhabung auszeichnet. Eine 
einzigartige Place-Ablage mit liegenden Inst-
rumenten optimiert zusätzlich den Behand-
lungsworkfl ow. Für beste Sicht sorgt die LED-
OP-Leuchte der neuesten Generation. Durch 
ihre Individualisierbarkeit mittels unterschied-
licher Kunstlederfarben bietet die EURUS die 
passende Lösung für jeden Kundenwunsch. DT

Belmont Takara Company Europe GmbH
Tel.: +49 69 506878-0
www.belmontdental.de

Ausgeklügeltes Herzstück für die Praxis
Kompakt und komfortabel: die Behandlungseinheit EURUS von Takara Belmont.

Infos zum Unternehmen

Die NovoMatrix™ ist ein Durchbruch in der 
Weichgeweberekonstruktion. Dieses Statement 
ist ein Konsens von mehr als 100 nationalen 
und internationalen Klinikern, die die azellu-
läre dermale Gewebematrix porcinen Ur-
sprungs im Rahmen einer einjährigen Pre-
launch-Phase verwendeten. Die klinischen Er-
fahrungen sowie die überzeugenden Resultate 
nach Einsatz der NovoMatrix™ in verschiede-
nen Indikationen mit unterschiedlichen chi-
rurgischen Techniken zeigen, dass die Novo-
Matrix™ eine echte Alternative zu autologen 
Gewebstransplantaten ist. Seit dem 1. Septem-
ber 2020 vertreibt die Alltec Dental GmbH die 
neuartige Gewebematrix.

Innovation für die geführte 
Weichgeweberekonstruktion   

Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt 
LifeCell™ Produkte für ein breites Anwen-
dungsspektrum. Mit bislang über 2,5 Millio-
nen Transplantaten, 25 Jahren Erfahrung im 
Bereich der Gewebeprozessierung und einem 
fortwährenden Engagement für Innovation 
hat Allergan, ein führendes globales Pharma-
unternehmen (Dublin, Irland), mit LifeCell™ 
die azelluläre und rekonstruktive Gewebe-
matrix NovoMatrix™ entwickelt. In der chi-
rurgischen Anwendung ist die reißfeste und 
einfach zu handhabende Matrix eine sehr gute 
Alternative zu autologen Gewebstransplanta-
ten, da die Morbidität durch die Bindegewebs-
entnahme für den Patienten verringert wird. 

Bedingt durch den proprietären Herstellungs-
prozess ist die NovoMatrix™ frei von Spender-
zellen. Gleichzeitig bleibt die Struktur des Her-
kunftsgewebes nahezu unverändert, sodass das 
Einwachsen von Zellen und Mikrogefäßen 
unterstützt wird. Die proprietäre Gewebever-
arbeitung ermöglicht durch die schonende 
Aufbereitung eine optimale Zellrepopulation, 
Integration und Revaskularisierung, wodurch 
sich eine ästhetische Weichgewebsregeneration 
vollzieht.1–5 NovoMatrix™ wird vorhydriert 
geliefert und kann somit ohne aufwendige 
Rehydrierung zeitnah verwendet werden.

Indikationen und klinische Nachweise
Zu den Indikationen von NovoMatrix™ 

gehören geführte Geweberegenerationsver-
fahren bei Rezessionsdefekten zur Wurzel-
deckung, Vermehrung von befestigtem Ge-
webe um Zähne und Implantate sowie die Re-
konstruktion des Kieferkammes für die pro-
thetische Versorgung. Alle Vertriebsmitarbeiter 
sind auf Biomaterialien spezialisiert und jeder-
zeit telefonisch für Interessenten erreichbar. 

NovoMatrix™ ist eine Marke von LifeCell™ 
Corporation, einer Tochtergesellschaft von 
Allergan. DT

Alltec Dental GmbH
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www.alltecdental.at

Verkaufsstart der neuen 
azellulären dermalen Matrix 

NovoMatrix™ – eine echte Alternative zu autologen Gewebstransplantaten.

Komplexer azellulärer heterogener Zellgerüst- und Blutgefäßaufbau.

Referenzen

Das Ivotion Denture System von 
Ivoclar Vivadent ist ein kompletter 
Prozess zur digitalen Fertigung von 
hochwertigem abnehmbarem Zahn-
ersatz. Es ist die Symbiose aus be-
währtem Wissen im Bereich der ab-
nehmbaren Prothetik, hochwertigen 
Materialien und smarten digitalen 
Technologien, die das Ivotion Den-
ture System so besonders macht. Der 
Systemgedanke in Kombination mit 
der neuen monolithischen Scheibe 

Ivotion revolutioniert die Fertigung 
von abnehmbarem Zahnersatz mit 
einem  durchdachten  Kreislauf  – 
von  der  Beratung  des  Patienten 
(IvoSmile), den klinischen Prozes-
sen, dem intuitiven CAD-Design 
(3Shape)  über  die  monolithische 
Fertigung (Ivotion) und die Fräs-
strategie  (PrograMill)  bis  hin  zur 
Nachsorge. Der abgestimmte Work-
fl ow ermöglicht schnelle, vorherseh-
bare und konstante Ergebnisse.

Alles dreht sich um Ivotion 
Im Zentrum des Ivotion Den-

ture Systems steht die innovative 
Scheibe Ivotion. Die zweifarbige 
CAD/CAM-Scheibe dient der mo-
nolithischen Fertigung von Total-
prothesen. Eine Scheibe – zwei Ma-
terialien: Ivotion vereint ein bewähr-
tes Zahnmaterial mit einem hoch-
wertigen Prothesenbasismaterial. Im 
Inneren der Scheibe befi ndet sich die 
Shell Geometry. Sie ist das eigentli-
che Herzstück von Ivotion. Hierbei 
handelt es sich um eine datenba-
sierte dreidimensionale Zahn- und 
Zahnbogengeometrie, die auf einer 
Vielzahl von echten Patientensitua-
tionen beruht. Sie defi niert den 
Übergang zwischen Zahn- und Pro-
thesenbasismaterial. Für das Design 
im 3Shape Dental System stehen 
Zahnbibliotheken mit Musterauf-
stellungen, Morphing Tools, Set-up-
Funktionen und neue Gin giva-
Designs zur Verfügung – immer 
orientiert an den bewährten Grund-
lagen der abnehmbaren Prothetik. 
Dadurch lassen sich die Prothesen 
individuell an die Bedürfnisse des 
Patienten anpassen.

Eine Scheibe. Ein Fräsprozess. 
Eine Prothese.

Nach dem Erstellen des Designs 
wird die Prothese aus nur einer 
Scheibe – der Ivotion – monolithisch 
gefertigt. In einem schnellen, un-
unterbrochenen Fräsvorgang ent-
steht die Prothese. Das ist der Schlüs-
sel zu einer verblüffenden Effi zienz: 
patientenindividuelle monolithische 
Totalprothesen aus einer Scheibe. 

Mit dem Ivotion Denture System be-
darf es kaum noch manueller Ar-
beitsschritte – die gefräste Prothese 
wird nur noch poliert. Das macht 
das Ivotion Denture System schnell 
und effi zient. DT
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calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”

ANZEIGE

Fertigung von abnehmbarem Zahnersatz wird revolutioniert
Ivotion Denture System vereint abgestimmte Prozessbausteine mit hochwertigen Materialien und ausgereiften Technologien.

Eine Scheibe – zwei Materialien: Ivotion vereint ein bewährtes Zahnmaterial mit einem
hochwertigen Prothesenbasismaterial.
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