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n Es gibt gute Nach-
richten: Die OSSIX®

PLUS Membran ist
endlich wieder in
Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz
auf direktem Weg ver-
fügbar.

OSSIX® PLUS ist
eine kreuzvernetzte
Kollagenmembran, be -
stehend aus hoch auf-
gereinigtem Kollagen
porcinen Ursprungs.
Durch die pa tentierte
GlymatrixTM Technolo-
gie, einen an den körper-
eigenen angelehnten
Kreuzvernetzungsprozess,  erhält OSSIX®

PLUS einzigartige Eigenschaften. Diese
unter stützen in wesentlicher Rol le den

Behandlungserfolg, ins-
besondere bei komple xen
klinischen Situa tionen: 
8Anhaltende Barriere

von mehr als sechs
Monaten  optimiert
die Knochenre ge ne -
ration. 

8 Selbst bei früh zei ti -
ger Exposition bleibt
die Barriere erhalten
und das Augmentat
wird geschützt.

8 Exzellente  Gewebe -
verträglichkeit mini -
miert postoperati ve
Komplikationen.

Sie kann sowohl trocken als 
auch feucht zugeschnitten werden. 
Sie neigt nicht zum Verkleben, ist

form stabil, anschmiegsam und gut
haftend auf knöchernen Oberflä-
chen. Diese  Eigenschaften bilden die
Grundlage für das exzellente Hand-
ling und erleichtern so dem Anwender
eine  si che re Applikation der Mem-
bran.

OSSIX® Membranen sind weltweit
seit mehr als zehn Jahren im  klinischen
Einsatz und wurden bereits bei mehr
als 350.000 Patienten ein gesetzt. Mehr
als 50 Publikationen  dokumentieren
eindrucksvoll ihre biologischen Eigen-
schaften und die damit verbundene
 klinische  Performance. 7
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n Der führende Dentalhersteller 
Hu-Friedy präsentiert neue Instru-
mente für die Chirurgie: Die Serie
Black Line eignet sich hervorragend für
die Parodontologie und Implantologie. 

Das matte Finish der Instrumente
vermindert die Blendung bei starker
Ausleuchtung des Mundraums. Die
schwarzen Arbeitsenden zeigen einen
intensiven Kontrast zum gingivalen
Gewebe und sind daher jederzeit 
gut erkennbar. Die verbesserte Sicht
 erhöht die Kontrolle und fördert die
Präzision des Eingriffs.

Die handgefertig-
ten Instrumente wer-
den aus korrosions -
resistentem Immunity
Steel hergestellt. Sie
behalten ihre Effizienz
auch bei ausgedehn-
ten   chirurgischen
Operationen.   Dank
 einer Spezialbeschich-
tung der Oberfläche
bleiben die Arbeits -
enden hart und glatt

und die Schneidekanten deutlich län-
ger scharf als bei herkömmlichen
 Instrumenten. Um Ermüdungserschei-
nungen vorzubeugen, haben die ergo-
nomischen Griffe einen großen Durch-
messer und ein geringes Gewicht. Dies
ermöglicht eine entspannte Handhal-
tung und steigert den Komfort. 7
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Professionelles
 Equipment für die Praxis

Black Line als wegweisende Innovation auf dem Markt.

nInterimsimplan-
tate stellen heute
eine   bewährte
 Erweiterung  des
therapeutischen
Spektrums bei der
vorübergehenden
Rehabilitation dar.
Bei längeren Über-
brückungszeiträu-
men , wie z.B. nach
Augmentationen,
können dadurch
osseointegrations-
hemmende Mikro-
bewegungen von
den   definitiven
Im plantaten oder dem augmentierten
Bereich ferngehalten werden. Zudem
 ermöglichen Interimsimplantate deut-
lich komfortablere und ästhetischere
 Interimsversorgungen bei gleichzeitig
größerer Patientenzufriedenheit.

Medical Instinct® bietet mit dem
 BoneTrust® mini Implantatsystem ein
zweiteiliges Konzept für die Interims -
versorgung. In Zusammenarbeit mit 
Dr. Joachim Schmidt von der Privatzahn-
klinik Schloss Schellenstein in Olsberg
wurde ein Design entwickelt, welches
die Versorgung mit Prothetikkompo-
nenten mittels einer Verschraubung
 ermöglicht. Das lediglich 2,3  mm 
messende Implantat besteht aus Rein-
Titan Grade 4 und steht in zwei Längen

zur Verfügung. Das
System bietet durch
die präfabrizierten
Aufbauteile   eine
einzigartige   pro-
thetische Vielfalt.
Zur schnellen und
einfachen   Ferti-
gung von ästheti-
schen Interimsbrü-
cken sind neben
 geraden und angu-
lierten Abutments
auch Abformkom-
ponenten,   Labor -
implantate   und
Polymerisations-

kappen erhältlich. Eine Manipulation
der Interimsimplantate, wie z.B. das
 Verbiegen zum Erhalt einer gemeinsa-
men Einschubrichtung, wird dadurch
vermieden. Der Workflow ist an klas -
sische Implantatsysteme angelehnt. 
Für die Prothesenfixierung kann auf
Kugelkopfaufbauten und entsprechen -
de O-Ring-Attachments zum direkten
Einpolymerisieren in die vorhandene
Prothese zurückgegriffen werden.  7
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Benchmark in der
 Interimsversorgung
BoneTrust® mini Implantatsystem bietet prothetische Vielfalt.
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Resorbierbare Kollagenmembran
mit mehr als 6 Monaten Barriere 

OSSIX® PLUS Membran mit patentierter GlymatrixTM Technologie.


