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n Auch in diesem Jahr zeich-
nete die DGParo mit dem
 Implantatforschungspreis
wieder die beste wissenschaft-
liche Publikation auf dem
 Gebiet der Implantattherapie
aus, die zuvor in einem in -
ternationalen peer-reviewed
Journal veröffentlicht worden
ist. Bereits seit 2008 stiftet
 Nobel Biocare den Implantat-
forschungspreis der Deutschen
Gesellschaft für Parodonto -
logie (DGParo). In diesem Jahr
konnte die Auszeichnung an
Dr. Mario Bassetti, Assistenz-
zahnarzt an der Klinik für Parodontolo-
gie in Bern, vergeben werden. Der Titel
seiner Arbeit lautet: Anti-infective ther -
apy of peri-implantitis with adjunctive 
local drug delivery or photo-dynamic
 therapy: 12 months outcome of a ran -
domized-controlled clinical trial. „Es ist

elementar wichtig, dass das Thema Peri-
implantitis wissenschaftlich fundiert
untersucht wird, um zum Wohle der
 Patienten entsprechende Behandlungs-
konzepte umsetzen zu können, damit
eine Erfolg versprechende Therapie er-
zielt werden kann“, so Dr. Ralf Rauch,

 Geschäftsführer Nobel Biocare
Deutschland GmbH. 

Der Preis ist mit 5.000
Euro dotiert und wird inter -
national ausgeschrieben. Um
die Auszeichnung können
sich Zahnärzte und in der
zahnmedizinischen Forschung
tätige Wissenschaftler bewer-
ben, die Mitglied in einer pa -
rodontologischen Fachgesell-
schaft sind,
die Mitglied
der European
Federation
of Perio don -

tology (EFP) ist. 7
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n Die deutsche synMedico GmbH 
aus Kassel definiert mit der infoskop®-
Produktsuite für digitale Patienten-
aufklärung und Dokumen -
tation die Patienten-
kommunikation
völlig neu. 

infoskop® ist die erste
volldigitale Aufklärungsunter-

stützung mittels iPad. Durch abrufba re
Patienteninformationen,   Formulare,
Videos und Illustrationen klären alle
Zahnmediziner über Leistungen, Kos-
ten und Eingriffe rechtskonform auf. 

infoskop® synchronisiert Patienten -
daten, Bilder (Röntgen-, Intraoralbilder
usw.) aus der Praxis-EDV mit dem
iPad. Mit den integrierten Filmen, Bil-
dern und Formularen werden Patien-
ten direkt an der Behandlungseinheit
informiert.   Aufklärungsgespräche
können frei oder anhand eines vorde-
finierten roten Fadens durchgeführt
werden. So werden alle relevanten

 Aspekte besprochen und administra-
tive Prozesse in qualitätsgesicherter
Form von Praxis- oder Klinikteams

übernommen. 
Jede Aufklärungssequenz

wird automatisch protokol-
liert und vom Patienten
elektronisch signiert. An-

schließend
k ö n n e n  
die digitale

Befundung
und das Leistungsangebot des Arztes
sicher verschlüsselt per E-Mail an den
Patienten übermittelt werden – eine
Entscheidungsgrundlage, die Klarheit
und Vertrauen schafft. 

Durch den volldigitalen medien-
bruchfreien Praxisprozess von der
 Gesprächsvorbereitung bis zum Do -
kumentationsnachweis wird das Pa-
tientenrechtegesetz dank infoskop®

zum Erfolgsmodell für jede Zahnarzt-
praxis. 7
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DGParo-Implantatforschungs-
preis 2014 gestiftet

Nobel Biocare zeichnet Studie zum Thema Periimplantitis-Therapie aus. 

Patienten -
kommunikation 3.0
infoskop® – volldigitale Aufklärungsunterstützung mittels iPad. 

Jetzt auch 

mit externem 

Hex!Hexmit exte em 
x
Hex!

zt auch 
Jetzt a

xterne

1.  Östman PO†, Wennerberg A, Albrektsson T. Immediate Occlusal Loading Of NanoTite Prevail Implants: A 
Prospective 1-Year Clinical And Radiographic Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2010 Mar;12(1):39-47. 

2.  Suttin†† et al. A novel method for assessing implant-abutment connection seal robustness. Poster Presentation: 
Academy of Osseointegration, 27th Annual Meeting; March 2012; Phoenix, AZ. http://biomet3i.com/Pdf/Posters/
Poster_Seal%20Study_ZS_AO2012_no%20logo.pdf

3.  Suttin Z††, Towse R††. Dynamic loading fluid leakage characterization of dental implant systems. ART1205EU 
BIOMET 3i White Paper. BIOMET 3i, Palm Beach Gardens, Florida, USA. http://biomet3i.com/Pdf/EMEA/
ART1205EU%20Dynamic%20Loading%20T3%20White%20Paper.pdf

 † Dr. Östman steht in einem finanziellen Vertragsverhältnis zu BIOMET 3i LLC aufgrund seiner Referenten- und 
Beratertätigkeit sowie weiterer Dienstleistungen.

†† Herr Suttin und Herr Towse waren während ihrer Tätigkeit bei BIOMET 3i an den oben genannten Untersuchungen 
beteiligt.

* Der Test auf Dichtigkeit der Verbindung wurde von BIOMET 3i von Juli 2011 bis Juni 2012 durchgeführt. Für 
den Test der Implantatsysteme wurde eigens ein dynamischer Belastungstest entwickelt und durchgeführt. Die 
Testung erfolgte gemäß Testnorm ISO 14801 (Zahnheilkunde – Implantate – Dynamischer Belastungstest für 
enossale  dentale Implantate). Es wurden fünf (5) BIOMET 3i PREVAIL Implantatsysteme und fünf (5) von drei (3) 
Mitbewerber-Implantatsystemen getestet. Die Ergebnisse von Labortests sind nicht unbedingt aussagekräftig für die 
klinische Leistungsfähigkeit. 

3i T3, Certain, OSSEOTITE and Preservation By Design are registered trademarks and 3i T3 Implant design 
and Providing Solutions - One Patient At A Time are trademarks of BIOMET 3i LLC. ©2013 BIOMET 3i LLC.  
All trademarks herein are the property of BIOMET 3i LLC unless otherwise indicated. This material is intended 
for clinicians only and is NOT intended for patient distribution. This material is not to be redistributed, duplicated, 
or disclosed without the express written consent of BIOMET 3i. For additional product information, including 
indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse effects, see the product package insert 
and the BIOMET 3i Website.
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nNeben seiner Implantatsparte führt
Dentegris eines der größten Produkt-
portfolios im Bereich der regenera -
tiven Materialien und bietet den Im-
plantatkunden damit die Möglichkeit,
die benötigten Implantate und Bioma-
terialien fallbezogen bei nur einem
Hersteller zu beziehen. Dies erleich-
tert den administrativen Aufwand
und vereinfacht Lagerhaltung und Be-
stellwesen erheblich. Doch auch viele
Anwender anderer Implantatsysteme
greifen gerne auf das umfangreiche
Sortiment des Duisburger Implantat-
spezialisten zurück. So hat der Kunde
bei   den   Knochen ersatzmaterialien 
je nach Indikation, Handlingvorliebe
oder persönlicher Überzeugung die
Wahl   zwischen   „CompactBone  B.“
 bovinen Ursprungs und dem voll -

synthetischen Material
„CompactBone S.“. 

Auch bei den Kol -
lagenmembranen bie-
tet Dentegris mit der
klassischen Membran
„BoneProtect   Guide“
und der nativen Peri-
cardmembran „Bone-
Protect   Membrane“
zwei völlig unterschied -
liche   Membranen   an.
„MucoMatrixX“ wiede-
rum ist ein hoch inno-
vatives, dreidimensio-

nales Soft Tissue Graft für die Weich-
gewebsdeckung und den Weichgewebs -
aufbau. Es liefert sehr gute Ergebnisse
und ist eine Bereicherung für die
 Implantologie sowie die Parodontal-
und Mucogingivalchirurgie. 

Abgerundet wird das Sortiment
durch die hocheffektiven Hämostypti ka
„BoneProtect   Cone“
(Kollagenkegel   zur
Versorgung von Ex -
trak tionsalveolen) und
dem frei formbaren
„BoneProtect Fleece“. 7
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Für jeden das
 Passende dabei 

Dentegris-Produkte für dentale Knochen- & Weichgeweberegeneration. 
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5V.l.n.r.: Dr. Ralf Rauch, Geschäftsführer Nobel Biocare Deutschland GmbH, mit dem
Preisträger Dr. Mario Bassetti und Prof. Dr. Christof Dörfer (Präsident elect DGParo). 


