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Nobel Biocare erweitert sein Pro-
duktportfolio um eine bioresorbier-
bare nicht vernetzte Kollagenmem-
bran auf porciner Basis. Die Mem-
bran eignet sich für Verfahren der 
gesteuerten Knochen- (GBR) sowie
Geweberegeneration (GTR) und hat
entscheidende Vorteile: Sie schafft
ein für die Knochenregeneration
günstiges Umfeld im Defektareal,
weil die Migration unerwünschter
Zellen aus dem umgebenden Weich-
gewebe verhindert, zugleich das
Wachstum osteogener Zellen unter-
stützt wird. Und: Das operative
Handling mit creos xeno.protect ist

einfach, weil die Membran
beidseitig verwendet werden
kann und sich dank 
ihrer hohen Festigkeit gut 
in Form bringen lässt, um
Knochendefekte sicher abzu-
decken.

Die natürliche Barriere-
membran besteht aus einem
starken Geflecht hochgerei-
nigter Schweinekollagenfa-
sern, die mit ebenso hochrei-
nen Schweineelastinfasern
vermischt sind. Dadurch ist
die Membran sehr fest und
stabil – wichtige Eigenschaf-

ten, um die Migration von
Augmentationsmaterial
zu verhindern und um eine
möglichst langsame Bio-
degradation der Membran
zu erreichen. Denn bei re-
sorbierbaren Kollagen-
membranen kommt es für
den Therapieerfolg gerade
darauf an, dass die Mem-
bran trotz ihres biologi-
schen Abbaus ausreichend
stabil bleibt. Hier zeigt
Creos xeno.protect eine
deutlich verlängerte Bar-
rierefunktion trotz des

hervorragenden Revaskulierungs-
verhaltens und der exzellenten Gewe-
bekompatibilität. Die Membran inte-
griert sich zunächst in das umge-
bende Gewebe, um sich dann abzu-
bauen.

Die Membran ist ab sofort in 
drei verschiedenen Grössen erhält-
lich (10 x 15 mm, 25 x 30mm und
35 x 40 mm).

Nobel Biocare AG
Tel.: 0800 211 424 (Customer Service)
www.nobelbiocare.com
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Verlässlich in der Funktion, einfach in der Handhabung
Die regenerative Lösung mit creos™ xeno.protect.

Über die Nachsorge von Implantaten
wurde in der Vergangenheit viel kon-
trovers diskutiert. Die früher vehe-
ment vertretene „No-Touch-Policy“
scheint in Zeiten steigender Anzahl
periimplantärer Erkrankungen passé.
Inzwischen ist man sich einig: In ei-
nem ersten Schritt wird zunächst sanft
der Sulkus ausgestrichen, um bei
eventuellen ersten Anzeichen einer
Entzündung oder Blutung auch zu
Sondieren und eine mögliche Ta-
schentiefe zu messen.

Um das relativ weiche Titan der
Implantate jedoch nicht weiter anzu-

rauen empfiehlt es sich, ausschliess-
lich mit flexiblen Sonden aus Kunst-
stoff zu arbeiten. Diese bieten den Vor-
teil der Flexibilität, sodass sie sich auch
an bauchigen Implantaten oder Pro-
thetiküberhängen gefahrfrei und sub-
stanzschonend einsetzen lassen. Das
weiche Material vermeidet zudem das
Risiko, weitere plaqueakkumulative
Furchen zu setzen.

Es ist zu empfehlen, für jedes Im-
plantat eine eigene Sonde zu verwen-
den. Andernfalls besteht das Risiko der
bakteriellen Übertragung aus einem
gefährdeten Saum in einen bis dato
noch völlig unvorbelasteten Bereich.

Die flexiblen PDT Kunststoffson-
den sind exklusiv über die Zantomed
GmbH in den folgenden Skalierungen
erhältlich: Art. T212: 3, 6, 9, 12mm;
Art. T214: 3, 5, 7, 10mm; Art. T216:
1–12 je 1mm. Weitere Informationen
zum Bündnispartner gesundes Im-
plantat, Veröffentlichungen und Stu-
dien sind zu finden unter: www.zanto-
med.de

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 8051045
www.zantomed.de
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Flexible Kunststoffsonden
In verschiedenen Skalierungen erhältlich.

Die elektrische Längenbe-
stimmung hat sich in den
letzten Jahren als Gold-
standard etabliert. Auch
die Deutsche Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde (DGZMK)
bestätigt in einer Stellung-
nahme die Überlegenheit
dieser Methode gegenüber
der röntgenologischen Be-
stimmung. Mit 3-D-Rönt-
gen (digitale Volumento-
mografie [DVT]) steht in-
zwischen eine weitere
Technologie zur Verfü-
gung, mit der sich die
endo dontische Arbeits-
länge bestimmen lässt. 

Eine an der Universität Granada,
Spanien, durchgeführte Studie be-
fasst sich mit der Frage, welche dieser
modernen Methoden die zuverlässi-
geren Ergebnisse liefert. Dazu wur-
den 150 extrahierte Zähne in fünf
Gruppen eingeteilt. Vier Gruppen

dienten der Auswertung von Mess -
ergebnissen der elektrischen Längen-
bestimmung mit dem Apexlokator
RAYPEX®6 von VDW im trockenen
Kanal bzw. mit drei verschiedenen
Flüssigkeiten. Es wurden jeweils das
Foramen major und die apikale Kon-

striktion als Messpunkte 
definiert. In Kontrollgruppe
fünf wurden die Ergebnisse
der Längenbestimmung mit
DVT ausgewertet. 

Im Resultat waren die
elektronischen Messergeb-
nisse zuverlässiger als die Be-
stimmung der Arbeitslänge
durch DVT-Scans, insbe-
sondere des Foramen major.
Die Studie hat bestätigt, dass
RAYPEX®6 bei der Arbeits-
längenbestimmung präziser
und verlässlicher ist als die
digitale Volumentomogra-
fie.

Original Studie: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/

10.1111/iej.12140/abstract. 

VDW GmbH
Tel.: +41 79 826 27 12
www.vdw-dental.com
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Apexlokator genauer als DVT
Studie bestätigt: RAYPEX®6 präziser in der Arbeitslängenbestimmung.  

Dieser orangefarbene Klassiker in der
Grösse 10 (11,5 mm) wird aus zerti -
fiziertem Ahornholz aus naturnah
bewirtschafteten Schweizer Wäldern
produziert.

Produktvorteile: 

• Anatomische Form: Die aufgebo-
gene Spitze verhindert ein Verletzen
der Papillen. 

• Rechteckiges Ende: garantiert den
sicheren Halt. 

• Konkav gestaltete Seitenflächen:

ideale Anpassung zur interdentalen
Morphologie. 

• Abmessung (Gr. 10, 11,5 mm): passt
zu jeder klinischen Situation. 

• Spezialpackung: 200 Stück, stimmi-
ges Preis-Leistungs-Verhältnis! 

Dieser orangefarbene Holzkeil
sorgt für perfekte Kontaktpunkte
und hervorragende Restaurationen
in jeder klinischen Situation. Sie soll-
ten diese Interdentalkeile unbedingt
testen. Das Produkt, eine ideale Ver-
bindung von Ökologie und Zweck-
mässigkeit, ist auch in weiteren Grös-
sen und Farben erhältlich.

POLYDENTIA SA 
Tel.: +41 91 946 29 48
www.polydentia.ch
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Orange Wood Wedges
Interdentalkeile aus Schweizer Ahornholz.

Bei einem sterilen Eingriff, wie zum
Beispiel der Implantation, muss in
puncto Hygienevorkehrungen eini-

ges beachtet werden. Dazu gehören
zum Beispiel das Einkleiden des Be-
handlungspersonals und des Patien-

ten sowie auch das
Abdecken von Teilen
der Ausstattung und
von Arbeitsflächen
mit sterilen Tüchern
und Abdeckfolien

Um die OP-Vor-
bereitung nicht nur
sicher, sondern auch
effizient zu gestalten,
empfehlen sich die
sterilen OP-Sets von
der Firma Omnia.
Die Sets enthalten alle
Einwegprodukte, die
für die verschiedenen
Eingriffe benötigt
werden. Ein besonde-
rer Vorteil dabei ist,
dass die verschiede-
nen Artikel im Paket

in der Reihenfolge gestapelt sind, wie
sie bei der Vorbereitung verwendet
werden. Sie sparen also nicht nur Zeit
bei der Beschaffung, sondern auch
bei der Vorbereitung Ihres OP-Rau-
mes.

Da je nach Eingriff ganz unter-
schiedliche Produkte benötigt wer-
den, bietet Omnia neben Standard-
auch personalisierte OP-Sets an. Da-
bei können Sie bereits ab einer Menge
von 30 Stück ein auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Set produzieren las-
sen.

Unterlagen und weitere Informa-
tionen über die Produkte von Omnia
erhalten Sie beim Generalimporteur
für die Schweiz:

BDS Dental AG
Tel.: +41 52 397 30 20
www.bds-dental.ch

OP-Vorbereitung 
mit sterilen Einwegsets
OMNIA bietet neben Standard- auch personalisierte OP-Sets an.

Orange Interdentalkeile (Gr. 10, 11,5mm) – 
200 Stück.


