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Auffüllen von Extraktionsalveolen,
die Sinus- und Kieferkamm-Aug-
mentation, Knochenaufbau zum
Setzen des Implantats sowie in fra -
alveoläre Zahnfleischdefekte: all 
das sind Indikationen für die
 Anwendung von MinerOss® X. 
Das neue Knochentransplantat von
 BioHorizons erweist sich somit als
regelrechtes Multitalent für die pa-
rodontale, orale und maxillofaziale
Chirurgie.

Die komplexe trabekuläre Form
und die natürliche Konsistenz von
MinerOss® X unterstützen die Ent-
stehung und das Einwachsen neuen
Knochens nach der Insertion. 

Das sterile, biokompatible an -
organische Knochenmineral bovi-

nen Ursprungs ist physisch und che-
misch mit menschlichem Knochen
vergleichbar. Wenn für den vorge-
schlagenen chirurgischen Eingriff
keine ausreichende Menge auto -
genen Knochens vorhanden ist, kann
die Verwendung des Produktes in
 Betracht gezogen werden. Miner Oss X-
Partikel sind ent weder kor tikal oder
porös erhältlich. Einen Überblick der
wis sen schaft li chen Begleitung von
Miner Oss® X gibt es unter:
www.biohorizons.com/mineross-x.aspx

BioHorizons GmbH
Tel.: +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Multitalent bovinen 
Ursprungs 

Neues Knochentransplantat „MinerOss® X“ von BioHorizons. 
Mit seinem neuen 2-D/3-D-Röntgen-
system KaVo ORTHOPANTOMO-
GRAPH® OP300 Maxio läutet KaVo
ein neues Zeitalter des digitalen Rönt-
gens ein. 

Die innovative Low Dose Techno-
logy™ (LDT) erlaubt jetzt die Anferti-
gung von 3-D-Aufnahmen mit bedeu-
tend geringerer Strahlendosis. Dosis-
werte von bis zu einem Fünftel einer
Standard-2-D-Panoramaaufnahme
können erreicht werden. 

Fünf verfügbare Volumengrössen
von 5xØ5cm bis 13x Ø15cm erwei-
tern den diagnostischen Anwen-
dungsbereich. Das 8xØ15cm Volu-
men erlaubt bei spezifischer Positio-
nierung eine 3-D-Aufnahme mit glei-
chem diagnostischen Umfang einer
2-D-Panoramaaufnahme unter ver-
gleichbaren Dosisverhältnissen. Vier
wählbare Voxelgrössen (Bildauflösun-
gen) bieten höchste Flexibilität und er-
möglichen eine indikationsbezogene
Bestimmung von Dosis und diagnos -
tischer Bildqualität. 

Eine spezielle Funktion zur Re-
duktion von Metallartefakten (MAR)

entfernt störende Einflüsse von Streu-
strahlen durch metallische Objekte.
Zusammen mit dem Endo-Modus mit
einer Voxelgrösse von nur 85µm wer-
den so ideale Verhältnisse für die Beur-
teilung von Wurzelkanälen geschaffen. 

Die bewährte SmartScout™-
Technologie mit freier Vo -
lumenpositionierung und
zwei Vorschaubildern er-
möglicht eine exakte Aus-
richtung des Aufnah-
mevolumens auf die
Befundregion. 

Im 2-D-Bereich
sorgt die Multilayer-Funk-
tion bei Panoramaaufnah-
men mit fünf Bildschichten
in nur einem Umlauf für ma-
ximale diagnostische Infor-
mation. Zusätzliche Funktio-
nen wie ADC (Automatic
Dose Control) und ASC
(Automatic Spine Control)
passen die Aufnahmewerte

an die anatomischen Verhältnisse des
Schädels an und sorgen so für best-
mögliche Bildqualität bei geringst-
möglicher Dosis. AFC (Automatic Fa-
cial Contour) erlaubt die individuelle
Anpassung des Aufnahmefeldes bei

Fernröntgenaufnahmen an
die Schädelgrösse sowie die

Befundregion und re-
duziert auch hier die 
Patientendosis.

Neues Bedienpanel
Das völlig neu über-

arbeitete Bedienpanel mit schnell 
erlernbaren Funktionen bietet einen

intuitiven Workflow in der täglichen
Anwendung. Ein intelligentes Positio-
nierungskonzept mit bis zu zehn Laser-
visieren und einer stabilen 5-Punkt-
Patientenfixierung gewährleistet kon-
stant gute Bildergebnisse. 

KaVo Dental AG
Tel.: +41 56 460 78 78
www.kavo.ch
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Neue Ära des digitalen Röntgens 
KaVo führt die erfolgreiche ORTHOPANTOMOGRAPH-Reihe fort.

ANZEIGE

KaVo ORTHOPANTOMOGRAPH®
OP300 Maxio

Eine erfahrene Schweizer Kollegin
berichtete kürzlich, dass sie eine mas-
sive Implantatlockerung von drei Im-
plantaten durch eine parallele Hoch-
dosis-Kombination von Itis-Protect I
und IV erfolgreich sanieren konnte –
innerhalb von wenigen Wochen!

Gerade der erste Schritt mit Itis-
Protect I bietet eine effektive Unter-
stützung des Immunsystems gegen -
über inflammatorischen Aktivitäten
und reduziert zielgerichtet Gewebe-
Destruktion. Zudem fördert es die
Heilung von OP-Verletzungen und

verkürzt so die vulnerable Phase um
ca. 40 bis 50 Prozent.

Die innovative Therapie über
vier Monate mit Itis-Protect I–IV ist
als ergänzende Bilanzierte Diät – eBD
– und damit als diätetisches Lebens-
mittel registriert.

Wichtige Aspekte der Therapie
mit Vitaminen und Spurenelemen-
ten sind die Steigerung der Immu-
nität, die Vermeidung von Resistenz-
bildungen und die Reduktion post-
operativer Ödeme. Die Optimierung
des perioperativen Weichteilma-

nagements ist der zentrale
Punkt für jeden Operateur!

hypo-A GmbH 
Tel.: +49 451 3072121 
www.hypo-A.de
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Schutz 
vor Implantatverlust

aMMP-8-Studie zur therapierefraktären Parodontitis und 
Periimplantitis zeigte eindrucksvoll die Reduktion von 

Entzündungen – ohne Antibiotika und ohne Operationen! 

Itis-Protect-Studie


