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Die neue multifunktionelle Mess-
lehre wurde von der Firma Nemris
mit dem Denkansatz entwickelt,
möglichst viele verschiedene Funk-
tionen zu ermöglichen. Gerade da

bislang erhältliche Messlehren meist
auf bestimmte Anwendungen be-
schränkt waren und insgesamt die
Handhabung durch den Bau des Ge-
räts schwierig war, wollte man ein
 Instrument anbieten, das möglichst
vielfältig ist und gut in der Hand liegt.
So erlaubt die multifunktionelle
Messlehre beispielsweise die Son -
dierung der Weichgewebsdicke bzw.
der Biologischen Breite sowie die
Sondierung von Perforationen oder
Lakunen. 

Weiterhin können diverse metri-
sche Daten erhoben werden, zum
Beispiel zur grundsätzlichen Klä-
rung, ob ein Implantat eingesetzt
werden kann oder um den optimalen
Implantat-Durchmesser zu wählen,
aber auch, um optimale Abstände
zwischen Implantat und natürlichem
Zahn festzulegen. Des Weiteren dient
das Instrument zur Abstandsmessung
bei einer Pontic-Gestaltung und zur

Messung der Bohrkanaltiefe. Dabei
wird ein optimiertes Handling, das 
es erlaubt, das Instrument sicher zu
halten und entsprechend feinmoto -
rische Bewegungen durchzuführen,
garantiert. 
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Laser-Lok® von BioHorizons
ist eine Reihe von prä-
zionsgefertigten Rillen,
die mittels Laser in ei-
nem breiten Band um
den Implantat-
hals angebracht
sind. Durch ge-
zielte  Zellfüh-
rung hemmt die Oberfläche 
des Laser-Lok® das epitheliale
Downgrowth und fördert eine
 Attached Gingiva sowie die kres-
tale Knochenanlagerung und -er-
haltung. Somit ist eine natürliche
 biologische Breite wiederherge-
stellt. 

Gemäß BioHorizons weist 
eine aktuell veröffentlichte Studie
nach, dass Zahnärzte, die Laser-
Lok®-Dentalimplantate verwen-
den, ihren Patienten auf Jahre hi -
naus eine normale Kaufunktion
und ein natürliches Aussehen er-
möglichen. 

„Diese Studie stimmt überein
mit den Ergebnissen, die ich in 
den vergangenen zehn Jahren 
mit  Laser-Lok®-Dentalimplan -
taten erzielt habe“, so Dr. Cary
 Shapoff, amerikanischer Parodon -
tologe und führender Autor der
Studie. 

98 Prozent Erfolgsrate
41 Patienten wurden

mit  Laser-Lok®-Dental -
implantaten  behandelt.
Den Patienten fehlten ein

oder mehrere Zäh -
ne, entweder ge-
netisch-, trauma-
oder hygienebe-

dingt oder wegen eines gescheiter-
ten endodontischen Verfahrens.

Die Erfolgsrate betrug 98 Pro-
zent mit minimalem Knochenver-
lust (0,46 mm) nach drei Jahren.
„Während Dentalimplantate im
Allgemeinen eine sehr hohe Er-
folgsrate haben, beobachten Zahn-
ärzte häufig, dass Patienten wäh-
rend des Implantatlebens einen
Knochenverlust von 2 mm hinneh-
men müssen“, kommentiert Dr.
Shapoff. „Dieser Knochenrück-
gang kann im Ergebnis zu einem
unnatürlich aussehenden Lachen
führen.  BioHorizons-Implantate
hemmten insbesondere diesen
Knochenverlust.“ 

Das Design der betreffenden
Implantate mit den geschützten
Mikrorillen führt dazu, dass sich
der Knochen und das Weichgewe -
be an das Implantat anlagern und
aufrechterhalten bleiben.
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Multifunktionelle Messlehre
Neues Instrument mit vielen Einsatzmöglichkeiten 

in der Implantologie erhältlich.
Einzigartige  Oberflächenbehandlung

Laser-Lok® ist das Ergebnis aus evidenzbasierter Forschung und Entwicklung.
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ANZEIGE

Laser-Lok® 3.0 mm-Implantat für enge
Interdentalräume.


