
Perio Products PERIO TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 12/2013 · 4. Dezember 201330

In der Dentalbranche stand das Jahr
2013 ganz klar im Zeichen der Pro-
duktneuheiten und Innovationen.
Die Frankfurter imperiOs GmbH ist
stets den neuesten Trends im Bereich
Knochenaufbau auf der Spur und
stellt zum Jahresende nun ein Pro-
dukt-Highlight vor, das vor allem aus
der plastischen Chirurgie bekannt ist:
Hyaloss®, eine Hyaluronmatrix, die
den Heilungsprozess in der gesteuer-
ten Geweberegeneration entschei-
dend begünstigen und beschleunigen
kann.

Die Herausforderungen an Pro-
dukte in der gesteuerten Knochen-
und Weichgewebschirurgie manifes-
tieren sich in Zeit- und Kostenfakto-
ren sowie in einer möglichst scho-
nenden Behandlung und einem rei-
bungslosen Heilungsprozess – An-
sprüche, auf die Hersteller mit
hochwertigen, sicheren und funktio-
nierenden Innovationen reagieren
müssen. Die auf GTR/GBR-Manage-
ment spezialisierte imperiOs GmbH
hat nun ein exklusives, auf Hyaluron-

säure basierendes Produkt
im Portfolio, das in der plas-
tischen Chirurgie seit Jahren
– etwa bei der Haut- und
Knorpelheilung – erfolg-
reich eingesetzt wird und
das Potenzial hat, sich auch
in der Zahnmedizin zu 
einer festen Grösse zu entwi-
ckeln: Denn die sogenannte
Hyaloss® matrix unterstützt
den Regenerationsprozess
vor allem in den ersten Ta-
gen nach der OP und kann
so zu einer schnelleren Hei-
lung beitragen. 

Die bioaktive und resor-
bierbare Hyaloss® matrix
setzt sich aus Fasern der Hy-
aluronsäure zusammen und
wird durch die Veresterung
des Moleküls von Hyaluron-
säure mit Benzylalkohol
hergestellt. 

Sobald die Fasern der Matrix mit
Flüssigkeit in Berührung geraten,
wird sie gelförmig und kann so äus-

serst leicht in den entsprechenden
Defekt eingebracht werden, wo sie
dann schrittweise Hyaluronsäure ab-

sondert. Das dadurch ent-
stehende Mikromilieu er-
möglicht die Aktivierung
und Stimulation von Fi-
broblasten, Endothelzellen
und Osteoprogenitorzel-
len. Durch den erwiesener-
massen positiven Effekt
von Hyaloronsäure auf An-
giogenese und mesenchy-
male Stammzellen be-
schleunigt die Hyaloss®
matrix den Heilungspro-
zess und begünstigt somit
die Entstehung von natür-
lichem, strukturiertem und
bestmöglich vaskularisier-
tem Gewebe.

Zudem ist die Matrix
vollständig resorbierbar:
Sie wirkt vor allem inner-
halb der ersten zehn Tage
nach dem Eingriff und
setzt dabei reine Hyaluron-

säure und Benzylalkohol frei. Die
Säure wird dann auf natürliche Weise
von speziellen Enzymen, den soge-

nannten Hyaluronidasen, abgebaut,
während der Benzylalkohol mit dem
Urin ausgeschieden wird.

Die Hyaloss® matrix wird haupt-
sächlich bei intraossären und paro-
dontalen Defekten eingesetzt und er-
zielt den grösstmöglichen Erfolg,
wenn sie mit autologen Knochenspä-
nen bzw. geeigneten Knochenersatz-
materialien vermischt wird; die ent-
sprechenden Partikel werden dann
im Hyaloss® Gel fest gebunden und
sind somit vor jeglicher Erschütte-
rung geschützt, was die Applikation
äusserst schnell und sicher gestaltet.
Zudem kann diese Hyaluronmatrix
bei Raumtemperatur gelagert und
sofort verwendet werden – zum 
Auffüllen von kleineren Paro-Defek-
ten beispielsweise sogar unver-
mischt.
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Bei kleineren Paro-Defekten sofort anwendbar
Innovative Hyaluronmatrix beschleunigt die Weichgewebsheilung. 

Die Antiplaque-Wirkung durch
Chlorhexidin (CHX), die Regenera-
tionskraft durch Hyaluronsäure (HA):
Das neue CURASEPT ADS® 420 
mit Hyaluronsäure beschleunigt deut-
lich den Heilungsverlauf nach zahn-
medizinischen Operationen. 

60 Jahre nach der Entdeckung der
medizinisch bedeutenden Hyaluron-
säure legt der Schweizer
Mundhygienespezialist

Curaden eine neuartige Chlorhexi-
din-Therapie vor, die sich die Vor-
züge dieses körpereigenen Vielfach-
zuckers zu eigen macht: Die innova-
tive Mundspülung CURASEPT
ADS® 420 mit 0,2 % CHX enthält
erstmals Hyaluronsäure zur be-
schleunigten Wundheilung und ver-
besserten Regeneration des Zahnflei-
sches nach einem chirurgischen Ein-
griff. CURASEPT ADS® 420 ist in der
Schweiz registriert als Medizinpro-
dukt Klasse 1.

Rasche Normalisierung 
sichert den Operationserfolg

Die Hyaluronsäure der
Mundspülung CURASEPT
ADS® 420 wirkt in drei Schrit-
ten. Zunächst bildet sie einen
Schutzfilm auf den Schleim-

häuten und dem Zahnfleisch. Damit
sichert sie die ausreichende Feuchtig-
keitszufuhr des durch die Operation
geschwächten Gewebes und schützt es
vor weiterer Beanspruchung. In einem
zweiten Schritt erleichtert HA Wachs-
tum und Stabilisierung des neuen Ge-
webes und ermöglicht eine raschere
Regeneration. Und zuletzt bewahrt
Hayluronsäure die operierten Stellen
im Mund vor nahrungsbedingten Irri-
tationen und reduziert das Risiko 
von nachoperativen Komplikationen

durch Entzündungen.
Damit wird CURASEPT

ADS® 420 zum Mittel der
Wahl, wenn es darum
geht, nach komple-
xen zahnärztlichen
Eingriffen eine ra-
sche Normalisierung
zu erreichen, um den
Erfolg der Operation

mit zufriedenstellen-
den Resultaten für die Patienten zu
gewährleisten.

Maximale CHX-Kraft, 
minimale Nebenwirkungen

Eine randomisierte kontrollierte
Doppelblindstudie aus Italien bestä-
tigt die Wirksamkeit von CURASEPT
ADS® 420 mit Hyaluronsäure. Nicht
nur erfolgte die Wundheilung bei 
Patienten nach einem zahnmedizini-
schen Eingriff deutlich schneller, auch
die vollständige Ausheilung des Gewe-
bes (Restitutio ad Integrum) kam we-

sentlich rascher
zustande als mit

dem CHX-Antiseptikum CURASEPT
ADS® 220 ohne Hyaluronsäure. Nach-
operative Komplikationen konnten
verhindert, der Regenerationsprozess
signifikant verbessert werden.

Und das bei voller Wirkung des
Chlorhexidins und des bewährten
Anti Discoloration Systems ADS® der
Mundspülungen von CURASEPT.
Bereits in jeder dritten Zahnarztpra-
xis der Schweiz kommt CURASEPT
ADS® nach komplexen Zahnextrak-
tionen, Implantatsetzungen und an-
deren parodontalchirurgischen Ein-
griffen zum Einsatz. Denn mit ADS®
kommt es – im Gegensatz zu den gän-
gigen CHX-Therapien – kaum zu 
Geschmacksirritationen oder Braun-
verfärbungen der Zähne.

Komplettes CHX-System, 
einfache Anwendung

Das neue CURASEPT ADS® 420
mit Hyaluonsäure und 0,2% Chlor-
hexidin komplettiert das bewährte
CHX-System von CURASEPT. Es
umfasst einfach anzuwendende
Mundspülungen mit CHX-Konzen-
trationen von 0,05 bis 0,2%, Gel-
Zahnpasten, ein Zahnfleisch-Gel so-
wie ein 1% Parodontal-Gel mit be-
sonders hoher Substantivität. Alle
Produkte sind frei von Sodium Lauryl
Sulfat (SLS), das die Langzeitwirkung
von CHX beeinträchtigen kann.

Die neue CURASEPT ADS® 420
Mundspülung mit Hyaluronsäure
und 0,2% Chlorhexidin ist in Fla-
schen zu 200 ml erhältlich, das tradi-
tionelle CURASEPT ADS® 220 mit
0,2 % Chlorhexidin ohne Hyaluron-
säure in Flaschen zu 200, 900 und
5’000 ml.
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Neue CHX-Therapie mit Hyaluronsäure
HA + CHX: In drei Schritten zum Operationserfolg.

Hyaloss® matrix, die bioaktive, regenerative Hyaluronmatrix.

Die CURASEPT-Familie: Das CHX-Sorti-
ment der Firma CURAPROX ist äusserst
vielfältig.

Mit Hyaluron-
säure: Die neue
CHX-Mundspü-
lung CURASEPT
ADS® 420 sorgt für
b e s c h l e u n i g t e
Wundheilung und
verbesserte Regene-
ration. Medizin-
produkt Klasse 1.

Infos zum Unternehmen

In den Anfang November
veröffentlichten Empfeh-
lungen zur Prävention peri-
implantärer Entzündungen
durch eine gesamtheitliche
Behandlungsplanung weist
das Aktionsbündnis gesun-
des Implantat auf die Vor-
teile der dentalen Volumen-
tomografie für die Implan-
tattherapie hin. Der Ima-
ging-Spezialist Carestream
Dental unterstützt das Ak-
tionsbündnis seit 2013 als
Premiumpartner und will
damit zur Prävention peri-
implantärer Infektionen beitragen. 

„Im Rahmen des Arbeitstreffens
zur Verabschiedung der Empfehlun-
gen zur Implantatplanung war sich
der Fachbeirat des Bündnisses einig,
dass die dreidimensionale Röntgen-
diagnostik die Planungssicherheit er-
höht und somit die Gefahr von späte-
ren Komplikationen wie periimplan-
tärer Mukositits oder Periimplantitis
reduzieren kann“, zieht Dr. Oliver
Müller, Co-Autor der Empfehlungen
des Aktionsbündnisses und Anwen-
der eines CS 9000 3D, ein Fazit aus 
seiner Mitarbeit im Fachbeirat. 

Sicherste Prognose 
für optimale Implantatposition

Die Autorengruppe aus Praxis
und Wissenschaft, zu denen u. a. Prof.
Dr. Reiner Mengel, Prof. Dr. Johannes
Einwag, Prof. Dr. Marcel Wainwright,
Christian Berger, PD Dr. Dirk Ziebolz
und Dr. Sigmar Kopp gehören, ka-
men in ihren Empfehlungen zu dem
Schluss, dass dreidimensionale Rönt-
genaufnahmen die Abschätzung des
vertikalen und horizontalen Kno-
chenangebots verbessern und kriti-

sche anatomische Strukturen wie
Nervus mandibularis, Sinus maxilla-
ris und Nasenboden besser beurteil-
bar machen können. Entsprechend
der Empfehlungen des Aktionsbünd-
nisses kann eine DVT-Aufnahme ins-
besondere vor Sinusbodenelevatio-
nen sinnvoll sein, um anatomische
Variationen und pathologische Ver-
änderungen auszuschliessen.

„Bei der Planung von Implanta-
ten ist es entscheidend, eine Fehlposi-
tionierung zu vermeiden. Die sichers -
te Prognose für die optimale Implan-
tatposition ist meiner Einschätzung
nach nur mit einer DVT-Aufnahme
möglich“, so Dr. Kopp. 

Die ungekürzten Empfehlungen
zur gesamtheitlichen Implantatpla-
nung stehen unter www.gesundes-
implantat.de zum Download bereit
und sind über den Aussendienst von
Carestream Dental zu beziehen.

Carestream Health Suisse SA
Tel.: +41 79 754 43 38 
adrian.mueller@carestream.com
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DVT erhöht Sicherheit in
der Implantologie 

Carestream Dental unterstützt Prävention 
periimplantärer Infektionen.


