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Marktinformation
IVS SOLUTIONS

3-D-Datensätze 
einfach analysieren
und gleich weiterver-
arbeiten

Mit der Software Voxim® ist es der IVS Solutions AG
gelungen, ein Komplettpaket für die Nutzung
und Verarbeitung von medizinisch erzeug-
ten Bilddaten für die Medizin, Forschung 
und Industrie anzubie-
ten. Die neuste Version
der Software ist ein
schnelles, leistungs-
starkes und flexibles
Produkt, das auf jedem
herkömmlichen Rechner ohne
besondere Systemvorausset-
zungen installiert werden kann.
Dies erlaubt den Einsatz in allen
Fachdisziplinen, in denen 3-D-
Datensätze analysiert und weiter-
verarbeitet werden sollen.
So können z.B. virtuelle Unter-
kiefermodelle aus den Bilddaten
ausgewählt und direkt an 
einen 3-D-Drucker gesandt
werden. Der so erzeugte indi-

viduelle Unterkiefer dient dann dem Chirurgen zur
weiteren Planung und Erzeugung von präformier-
ten Implantaten. 3-D-Oberflächen-Scans von Pa-
tienten mit Deformationen im Gesicht können in die
Software importiert werden und unterstützen den
Chirurgen bei der Weichteilrekonstruktion. Kie-
ferorthopädische Planungen werden direkt durch-
geführt, simuliert und über die Anfertigung der 

dentalen Verschlüsselungs-Splints
direkt auf die Operation übertra-
gen werden. In der Anthropologie

und Forensik wird die Software genutzt,
um Schädeln oder Schädelfragmenten ein
neues Gesicht zu geben.
Durch die schnelle intraoperative Verar-

beitung der Bilddaten konnte die zeitin-
tensive, teure und logistisch aufwendige
präoperative Prozedur für navigierte

Operationen deutlich reduziert und direkt in den
Operationssaal verlegt werden. Eine erneute
strahlenintensive Erstellung eines speziellen,ei-
gens für die Navigation nötigen CT-Datensatzes
ist nicht mehr erforderlich; der Patient kann noch
am gleichen Tage chirurgisch unter Nutzung der
Navigation versorgt werden. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, die häufig unterschiedlichen
Bilddatenmodalitäten (CT, MRT, C-Bogen) in ei-
ner Fusion zu vereinen, um dem Chirurgen die
maximale Information aus allen durchgeführten
Untersuchungen während der Operation bereit-
zustellen.
Ein stetig steigender Bedarf an Speicherkapa-
zität durch immer größer werdende Bilddaten
macht es unabdingbar, dass die Archivierung
von Anfang an mitberücksichtigt wird. Dies ist
der IVS Solutions AG durch automatisierte Archi-
vierungsprozeduren und die Verwaltung von ver-
schiedenen anlegbaren Datenbanken auf eine
geschickte Art gelungen, die für den Nutzer ein-
fach zu überschauen und zu bedienen ist.
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DENTAL HIGHCARE CENTER

Netzwerke sichern
Top-Niveau

Für den Erfolg dentaler Implantate ist die Qualifi-
kation des Teams, bestehend aus Chirurgen, Pro-
thetikern und Zahntechnikern, entscheidender als

das verwendete Implantatsystem. Internationale
Studien belegen,dass hochspezialisierte Zentren
mit Qualitätsorientierung Patienten nachweislich
mit größerem Erfolg behandeln als andere.

Wer Patienten die beste Behandlungsqualität bieten
möchte, muss deshalb noch stärker auf Aus- und
Weiterbildung setzen. Eine Zertifizierung der Praxis
oder Praxisklinik zum Beispiel durch
die Academy of Periointegration (AP)
ist in diesem Zusammenhang der
richtige Weg. Die AP, ein fachüber-
greifender Zusammenschluss füh-
render Experten aus Forschung,Wis-
senschaft, Praxis und Industrie, wid-
met sich der Entwicklung von den-
talen Implantaten, Insertions- und
Versorgungsstrategien sowie von
Nachsorgestrategien,die das hart- und weichgeweb-
liche Implantatlager dauerhaft gesund erhalten (Perio-
integration). Parallel dazu wurden von dem Scientific
Board der AP unter der Leitung von Prof. Dr.Axel Zöll-
ner (Witten) Kriterien erarbeitet, die es implantologi-
schen Praxen und Praxiskliniken ermöglichen, in das
internationale Qualitätsnetzwerk der Dental Highcare
Center (DHC) aufgenommen zu werden. Für die DHC-

Mitgliedschaft gelten strenge Zugangskriterien: Sie
betreffen die implantologische Erfahrung und Praxis-
konzeption der behandelnden Mediziner, den Nach-

weis anerkannter Fortbildungen so-
wie nicht zuletzt den qualitätsorien-
tierten Einsatz materieller Resour-
cen (QM-System). Die bundesweit
erste Informationsveranstaltung
über das Netzwerk der „Dental High-
care Center“ findet am Freitag, 31.
August 2007 im Hotel Adlon in Berlin
statt. Teilnahme pro Person: 99,–
Euro. Anmeldung und Information

unter www.dentalhighcare.de
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SKINETIC

Zur Fixation des 
offenen und endosko-
pischen Stirn-Liftings

Die Fixation von Weichgewebe bleibt der am we-
nigsten kontrollierbare und vorhersagbare Be-
standteil des Stirn-Liftings. Bislang standen hierfür
nur Fixationstechniken zur Verfügung, die mit 
chirurgischen Nähten, dem Einsatz von perkutan
eingesetzten Schrauben verbunden waren und oft-
mals zu enttäuschenden Ergebnissen führten. Mit
ENDOTINE Forehead gibt es nun eine bewährte und
effektive Lösung für die Fixation von Kopfhautge-
webe, mit der zugleich auf eine der größten He-
rausforderungen im Bereich des Stirn-Liftings re-
agiert wird. Das Produkt zeichnet sich dadurch aus,

dass die nahtlose MultiPoint-Technologie (MPTM)
angewandt wird. Hierbei handelt es sich um eine
Technik, die darauf ausgerichtet ist, die Verfah-
rensweisen auf dem Gebiet der Gesichtschirurgie
zu erleichtern, die Operationszeiten zu verkürzen
und das chirurgische Ergebnis zu verbessern.
Das Design des Produkts bietet mehrere Kontakt-
stellen mit dem suspendierten Gewebe, wobei die
Spannung so verteilt wird, dass eine maximale Fi-
xationskraft gegeben ist. Die Belastungskonzent-
ration ist bei Implantaten mit Einzelpunktfixation
wesentlich höher als bei solchen mit Mehrpunktfi-
xation. Hohe Belastungskonzentrationen führen 
zu Deformationen des Weichgewebes, Verlust von
Haarfolikeln und Störungen in der Fixation, die die
Ursache für das erneute Absinken der Stirn und un-
erwünschte Ergebnisse sein können. ENDOTINE
Forehead ist auf die Verteilung der Spannung aus-
gelegt und sorgt für eine stabilere Gewebeform bei
geringerer Distorsion. Zugleich können hohe Be-
lastungskonzentrationen vermieden werden.
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URSAPHARM

Bromelain – das 
standardisierte Enzym
aus dem 
Ananasstängel

Enzyme werden zu Recht als Katalysato-
ren des Lebens bezeichnet, da sie die 
wesentlichen Stoffwechselvorgänge im
menschlichen Organismus steuern.
In der klinischen Medizin spielen neben
den parenteral zu applizierenden Protea-
sen zur Therapie von Thrombosen oder Em-
bolien die oral angewandten proteolyti-
schen Enzyme aus Ananas (Bromelaine) die
wichtigste Rolle, da ihre besonderen phar-
makologischen Eigenschaften bei Tieren
und Menschen seit über 30 Jahren intensiv
untersucht werden und speziell für Bromelain eine
sog. Positiv-Monografie durch Experten des BGA
1994 erstellt wurde. Der besondere therapeutische
Nutzen von Bromelain liegt in seiner antiödematösen,
antiinflammatorischen und analgetischen Wirkung.
Wichtig: nur aktive Enzyme (FiP-Aktivität) helfen. So
werden durch Bromelain sowohl Entzündungsmedi-
atoren wie Histamin oder Bradykinin, an der Entzün-
dung beteiligte Enzyme,als auch proinflammatorisch
wirksame Zytokine beeinflusst. Bromelain unter-
stützt zusätzlich den Organismus, indem es die bei

der Entzündung typische Zellwanderung (Makropha-
gen, via Einfluss auf Adhäsionsmoleküle) kontrolliert
und die für die Narbenbildung notwendige Fibroblas-
tenaktivierung ermöglicht. Das pH-Optimum von
Bromelain liegt überdies nahe bei dem im Rahmen ei-
ner Entzündung auftretenden pH-Wertabfall, sodass

im Gegensatz zu den bei neutralem pH-Wert opti-
mal arbeitenden körpereigenen Enzy-
men nun dank Bromelain eine hohe 
enzymatische Aktivität zur Verfügung
steht.Erst durch die Beachtung der mo-
lekularen Wirkmechanismen von Bro-
melain lässt sich begründen, weswegen

Bromelain zwar eine ähnliche antiphlogis-
tische Wirkung, aber keine der typischen
unerwünschten Arzneiwirkungen von
NSAR besitzt.Bromelain (Bromelain-POS®,
Apotheke) – das Powerenzym aus der Ana-
nas ist besonders wirksam, wenn es zwei

bis drei Tage vor und unmittelbar nach einer OP
im Mund-Zahn-Bereich eingenommen wird, um die
inflammatorisch/traumatisch bedingten Ödeme zu
reduzieren.
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ADODERM

Vollständiges Thera-
piekonzept für die
Hautverjüngung

ADODERM hat die Produktlinie VARIODERM®

(CE-0297) um drei spezifische Dermafiller für ein
vollständiges Therapiekonzept erweitert: von der
Reduktion diverser Faltentiefen und Hautdeforma-
tionen über Lippenformung und Volumenaufbau bis

zur Gesichtskonturierung. Die Besonderheit des
Füllmaterials besteht in der hochgradigen Querver-
netzung (70–90%) der reinen Hyaluronsäure. So
widersteht VARIODERM® mindestens 6 bis 12 Mo-
nate dem natürlichen Abbau im Gewebe.Dr.Michael
Weidmann (Augsburg) bewertet nach einer Studie
mit 24 Patienten die neuartige Hyaluronsäure 
VARIODERM® in Bezug auf Gewebeadaption, Volu-
meneffekt und Augmentation sowie Sicherheitspro-
fil und Fließeigenschaften als gut. Dr. med. Gerd
Westphal (Berlin) bestätigt diese Wirkung mit hohem

Wohlfühleffekt. Die Behandlung
ist sehr gut verträglich, bedarf kei-
ner Allergietests und selten einer
topischen Anästhesie, da sie na-
hezu schmerzfrei ist. Nebenwir-
kungen sind sehr selten. Frühere
Faltenbehandlungen und etwaige
Vorerkrankungen müssen vorab
besprochen werden.
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