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Xenograft aus biokompatiblem Material: A-Oss 
ist ein sicheres bovines Xenograft mit guter Volumen-
erhaltung und Hydrophilität. Dadurch, dass es als Aus-
gangsmaterial Gewebe von BSE-freien Rindern verwen-
det, stellt A-Oss eine maximale Biokompatibilität sicher.  

Menschenähnliche 3D-Mikroporenstruktur: Die 
Konsistenz der bovinen Spongiosa bleibt bei A-Oss 
erhalten und wird für den Aufbau menschenähnlicher 
3D-Mikroporenstrukturen genutzt, die eine gute Osteo-
konduktion fördern. Durch die einheitliche Porenstruktur 
kann die Hydrophilität ebenso stabil gesichert werden. 

Raue Oberfl äche und hohe Volumenstabilität zur 
ästhetischen Bioaktivierung: A-Oss besitzt eine 
raue Oberfl äche aus heterogenem Knochenmaterial, 
wodurch das Fibrinnetzwerk zur stabilen Proliferation 
osteogener Zellen beiträgt. A-Oss eignet sich in allen 
klinischen Situationen mit Knochendefekt, insbesondere 
für Indikationen, in denen das ausreichende Knochen-
volumen langfristig erwünscht ist, z. B. in der ästheti-
schen Zone. 

Maximierung des biologischen Potenzials durch 
die Kombination mit Alloplast: Wenn der Therapie-
plan einen langfristigen Knochenaufbau vorsieht, kann 
A-Oss mit anderen Knochenaugmentationsmaterialien 
als Trägermaterial verwendet werden. Q-Oss+ ist ein 
kosteneffi zientes Alloplast und wird häufi g verwendet, 
um größere Lakunen zu augmentieren, beispielsweise im 

Bereich der Kieferhöhlen. Mit seinem hohen ß-TCP-An-
teil von 80 Prozent erzielt Q-Oss+ eine hervorragende 
Osteokonduktivität. 

A-Oss und Q-Oss+ haben ein CE-Zeichen erhalten 
und werden im März auf den europäischen Markt ge-
bracht. 
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Knochenersatzmaterialien zur 
natürlichen Stabilität 
Im März bringt Osstem Implant natürliche Lösungen für Knochenregenerationen 
auf den europäischen Markt.
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Forschungen von Dr. Veronica Stahl belegen, 
dass  Cannabinoide  Zahnbelag  genauso 
wirksam  bekämpfen,  wie  das  in  einigen 
Mundspülungen  enthaltene  Chlorhexidin. 
Nun bringt sie mit STOP eine Reihe von 
Zahnpfl egeprodukten für Zahnärzte und 
Verbraucher auf den Markt und weist auf 
das große ungenutzte Potenzial dieser na-
türlichen chemischen Verbindungen für die 
Zahnmedizin hin.

Wirksamkeit von CBD- 
und CBG-Produkten

In einer Studie aus dem Jahre 2019 
unterzog Dr. Stahl ihre eigenen STOP Mund-
wasserprodukte mit CBD und CBG Labor-
untersuchungen, indem sie im Reagenzglas 
ihre Wirkung auf Bakterienkulturen aus 
Zahnbelag-Proben von 72 Erwachsenen tes-
tete. Die Wirksamkeit dieser Produkte bei 
der Bekämpfung von Bakterien wurde ver-

glichen mit der von 0,2 % Chlorhexidindiglu-
conat.

Im Vergleich zu 0,2 % Chlorhexidin 
wurde nachgewiesen, dass die cannabinoid-
haltigen Produkte eine ähnliche oder bes-
sere Wirksamkeit aufweisen.

Laut Dr. Stahl wurde damit gezeigt, 
dass Cannabinoide die Biofi lmbildung re-
gulieren, indem sie die Signalkaskaden des 
für das Quorum Sensing verantwortlichen 
bakteriellen Signalmoleküls Autoinducer-2 
stören. Zusammen mit ihrer antimikrobiellen 
Wirkung qualifi ziert diese Eigenschaft sie 
für den Einsatz in der Zahnmedizin, so Dr. 
Stahl.

STOP Mundpfl egeprodukte 
In den neuen STOP Mundpfl egeproduk-

ten werden die aus Hanf gewonnenenn Can-
nabinoide mit anderen natürlichen Materia-
lien und Extrakten kombiniert.

„Diese Produkte wurden im Labor über 
einen Zeitraum von drei Jahren auf ihre 
Wirksamkeit getestet. Das Gute an unseren 
Produkten ist, dass sie keine Nebenwirkun-
gen haben.“ 

Das frei verkäufl iche Mundwasser ver-
ursacht keine Verfärbungen auf den Zähnen 
und kann das ganze Jahr durch verwendet 
werden.

Nach Auffassung von Dr. Stahl besitzt 
der Einsatz von CBD in fast jeder zahnmedi-
zinischen Disziplin ein riesiges Potenzial. 
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Die Verwendung von 
Kräutern in der Zahnmedizin
Medizinische Mundpfl egeprodukte des in Belgien ansässigen Unternehmens CannIBite.

Das  selbsthärtende  fl uoridhaltige Mikrohybrid-Komposit FANTESTIC®

Z CORE DC mit Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen ist ein Stumpfauf-
baumaterial mit optionaler Lichthärtung (dualhärtend). Das Produkt 
ist indiziert für Aufbaufüllungen bei insuffi zienter Zahnhartsubstanz 
und zur adhäsiven Befestigung von Wurzelkanalstiften. Die Nano-
Zirkoniumdioxid-Füllstoffe bewirken eine hohe Druckfestigkeit und 
Röntgenopazität sowie eine sehr gute Standfestigkeit und Benet-
zungsfähigkeit der Zahnhartsubstanz. Eine gute Anfl ießbarkeit ist 
gewährleistet. Das gut modellierbare Material überzeugt durch eine 
Beschleifbarkeit wie Dentin. Das Stumpfaufbaumaterial ist zudem 
kompatibel mit verschiedenen Adhä sivsystemen.

FANTESTIC® Z CORE DC ist in 5 ml-Doppelkammerspritzen und 
in ökonomischen 25 ml-Doppelkartuschen in den Farben A2 univer-
sal und Weißopak mit Zubehör erhältlich. 
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Dentalerzeugnisse GmbH
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Dualhärtendes 
Stumpfaufbaumaterial
FANTESTIC® Z CORE DC mit 
Nano-Zirkoniumdioxid-Füllstoffen.
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