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ANZEIGE

Das implantologische Arbeiten
soll so einfach und übersichtlich
wie möglich sein. Diese Philoso-
phie gilt sowohl für die Implan-
tatsysteme von Dr. Ihde Dental
wie auch für deren chirurgisches
und prothetisches Zubehör. Jetzt
bringt die implant.comany ein
neues Bohrstopp-System auf den
Markt, das für alle Bohrer der Im-
plantatsysteme Hexacone®, Xigñ®,
KOS® und für die S®-Implantate ver-
wendet werden kann. Nun haben alle
Bohrer genau an der Stelle, an der die
Bohrstopp-Hülsen befestigt werden,
denselben Durchmesser. Mit dem
neuen Bohrstopp-System wird es noch
einfacher, die Anzahl des chirurgischen
Zubehörs zu begrenzen und insgesamt
übersichtlich zu halten. 

Die abnehmbaren Bohr-
stopps lassen sich ganz ein-
fach aufstecken und wieder
abziehen. Es gibt spezielle
Mini-Trays, die dabei hel-
fen, den richtigen Bohr-
stopp für den Bohrer
und die entsprechende
Tiefe zu finden. Diese
Trays sind verfügbar für

die Systeme Hexacone®,
KOS®, Xigñ® und für die 

S®-Implantate. 
Die abnehmbaren Bohr-

stopps sorgen für mehr Sicher-
heit und eine zusätzliche Präzi-
sion beim Bohren. Ihr Einsatz
kann dann sinnvoll sein, wenn
während des Bohrens die Sicht

auf die Markierung des Bohrers
schlecht oder eingeschränkt ist.
Das Aufsetzen eines Bohrstopps
verhindert ein zu tiefes Bohren. 
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Eine effektive, zuverlässige und sichere
Behandlungsmethodik sowie funktio-
nale und ästhetische Patientenversor-
gung stehen für OT medical im Mittel-
punkt. Dem Anwender den implanto-
logischen und zahntechnischen Alltag
bestmöglich zu erleichtern und mit
 einer hochwertigen Produktpalette

eine größtmögliche Indikationsbreite
abzudecken ist der Anspruch, an dem
sich OT medical täglich messen lässt.  

Als Basis einer hochwertigen medi-
zinischen Versorgung stehen dem Im-
plantologen folgende Implantatsys-
teme zur Verfügung: Die einheitliche
FOURBYFOUR® Innenverbindung
des OT-F2-Schraub implantats und 
des OT-F3 Press-Fit- Implantats vereint
beide Systeme zu  einem umfassenden
Konzept, das  nahezu jeden Indika-
tionsbereich zuverlässig abdeckt. Die
Herausforderung, selbst bei geringstem
Implantatdurchmesser höchste Stabi-
lität und filigrane Konturen miteinan-
der zu vereinen, die zudem auch in ex-
trem kurzen Implantaten Platz findet,
wird mit diesem Konzept realisiert.

Das OT-F²-Implantat ist die Wei -
terentwicklung des OT-F¹-Implan-

tats, ein seit Jahrzehnten bewährter
Implantattyp mit einem umfangrei-
chen Prothetik-Sortiment. 

Vielseitigkeit und Wirtschaftlich-
keit vereint das selbstschneidende
 einteilige   BICORTIC®-Implantat 
aus Titan Grad 4. Mit drei unter -
schied li chen Implantatkopf-Varian-

ten sowie drei Durchmessern und
 diversen Implantatlängen ermöglicht
es, flexibel auf  viele prothetische und
implantologische Indikationen zu
reagieren.

Alle Produkte entstanden aus der
Praxis für die Praxis und sind das
 Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung
im Schulterschluss von Wissenschaft,
Medizin, Zahntechnik und Anwen-
dern, ständiger Innovation und Präzi-
sion sowie zertifizierter Sicherheit
„made in Germany“.
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Keine Kompromisse 
in Sicherheit und Qualität

Hochwertige medizinische Versorgung made in Germany. 

Laut aktueller wissenschaftlicher
Veröffentlichungen treten bei ca. 
5–8 % der implantologisch behan-
delten Patienten Parodontitis
und Periimplantitis auf. Auf-
grund der Komplexität der
Gewe besituation und der multi -
faktoriellen Genese ist es nicht
immer leicht, die optimale The -
rapie zu bestimmen. Wichtig ist
es daher, in einem ersten Schritt
zunächst den akuten Bakteri -
enbefall und Inflammationen
wirksam, gezielt und schnell 
zu behandeln. ChloSite Perio
Schutz Gel gilt hier als erstes
Mittel der Wahl zur wirkungs-
vollen Bekämpfung von Parodon-
titis und  Periimplantitis. 

Das Perio-Schutz Material be-
steht aus einem mukoadhäsiven
Xanthan-Gel mit subgingivaler  Haf -
tung, das 1,5%iges, bakterizides
Chlorhexidin enthält. Die spezielle
Beschaffenheit des Gels bildet einen
Biofilm und erlaubt eine Verweil-
dauer von wissenschaftlich belegten
zwei bis drei Wochen im behandel-
ten Defekt. Um Bakterien während

der gesamten Phase wirksam zu be-
kämpfen, wird über diesen Zeitraum
parallel zum Abbau des Gels kon -

tinuierlich CHX freigesetzt Das
Xanthan-Gel selbst wird allmählich
abgebaut und muss nicht manuell
entfernt werden.

Sichere Wirkung, 
schnelle Erfolgskontrolle

Nach nur einer Behandlungs-
phase sind bereits eine deutliche
 Verbesserung, ein Abklingen der
Entzündung sowie eine Erholung

der Gingiva sichtbar. Dank der
 seitlich geöffneten, abgerundeten
Endo tec-Kanüle lässt sich ChloSite

Perio Schutz Gel ohne Trau -
matisierung des Weichgewebes
 angenehm, schnell und präzise
in der benötigten Menge appli-
zieren.

Die exakte Dosierbarkeit
führt zu einer sparsamen An-
wendung des Produktes. Eine
Spritze mit 0,25 ml reicht für die
Behandlung von etwa vier bis
fünf periimplantären Zonen, so-
dass der Materialwert pro Defekt
nur bei etwa 2,99 € liegt. Die
 Applikationskanülen lassen sich

einfach tauschen. 
ChloSite enthält keine Anti -

biotika, ist also ohne Gefahr einer
bakteriellen Resistenz anzuwenden.
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Zuverlässig Periimplantitis bekämpfen
ChloSite Perio Schutz Gel hilft bei infizierten periimplantären Defekten. 

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info

Ein Bohrstopp-System 
für alle Bohrer

Einfach und übersichtlich in den neuen Mini-Trays.

Weitere Informationen
auf www.zwp-online.info


