
TiUnite™, 
die einzigartige Oberfläche

– Verbesserte Osseointegration
– Immediate Function™
– Soft Tissue Integration™
– Patientenzufriedenheit
TiUnite™ bietet einen vielseitigen An-
satz zur Unterstützung der komplexen
biologischen Abläufe, die den Behand-
lungserfolg sicherstellen.

TiUnite – verbesserte Osseointegration
In einem elektrolytischen Verfahren
wird Gas in der Titanoxidschicht freige-
setzt, wodurch Poren entstehen und die
Oberfläche vergrößert wird. Die resul-
tierende Oberfläche ist dem natürlichen
Knochen sehr ähnlich und die Poren bil-
den eine natürliche Struktur für eine bio-
logische und mechanische Verbindung
zwischen Knochen und Weichgewebe.
Durch ihre biologisch-dynamischen Ei-
genschaften absorbiert die TiUnite-
Oberfläche Blutproteine und bindet Fib-
rin. In dieser angereicherten Umgebung
reifen Stammzellen zu Osteoblasten für
eine schnellere Knochenbildung direkt
auf und in der Implantatoberfläche, was
initiale Stabilität und eine verbesserte,
langfristige Osseointegration sicher-
stellt.

Immediate Function
Dank der biomechanischen Kompo-
nenten, vereinfachter klinischer Proto-
kolle und der innovativen TiUnite-
Oberfläche kann das Implantat in bei-
nahe allen Fällen sofort belastet werden.
Die Primärstabilität während des Hei-
lungsprozesses bleibt erhalten und eine
echte, langfristige Osseointegration
wird erreicht.

Soft Tissue Integration
Die TiUnite-Oberfläche erhält den mar-
ginalen Knochen am Alveolarkamm.
Wenn sich zudem die TiUnite-Oberflä-
che oberhalb des Knochens befindet,
bleibt das Weichgewebe um die Im-
plantate stabil und gesund. Dies ermög-
licht mehr Flexibilität bei der Implanta-
tion und schafft die beste Voraussetzung
für eine Unterstützung des ästhetischen
Ergebnisses. Das Saumepithel haftet
über zahlreiche Hemidesmosome an
der TiUnite-Oberfläche und stellt somit
die Kontinuität des Weichgewebes um
die Implantate sicher. Zudem bildet es
eine Barriere zur Mundhöhle. Neutro-
phile Granulozyten wandern bevorzugt
durch die Interzellularräume des Saum-
epithels. Somit ist das Saumepithel Teil
des Mechanismus, der vor Entzündun-
gen schützt. Weltweit gibt es bislang

über 1.000 wissenschaftliche Veröffent-
lichungen über Nobel Biocare Implan-
tate und es kommen jedes Jahr viele wei-
tere dazu. Immediate Function wurde
bislang in mehr als 50 wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen und über 30
Studien nachgewiesen. Die Rolle, die Ti-
Unite bei der Soft Tissue Integration
spielt, ist in verschiedenen Studien
untersucht worden, von denen einige
noch weitergeführt werden.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200, 50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.de
Web: www.nobelbiocare.com 

2. Weltkongress für Regenerative
Medizin, 18.–20. Mai 2005 in

Leipzig

Die Regenerative Medizin ist ausge-
richtet auf den Menschen als Indivi-
duum. Die im Menschen vorhande-
nen Heilungskapazitäten, Stammzel-
len, Wachstumsfaktoren u.a. sollen op-
timiert und verstärkt werden. Dies ge-
schieht in vivo und ex vivo. Dabei wer-
den aktuelle Methoden und Techniken
der Zellbiologie, des Tissue Enginee-
rings und der Gentechnik eingesetzt.
Die Heilung von Krankheiten und De-
fekten ist das Ziel. Der angestrebte End-
punkt der Therapie ist die Wiederher-
stellung des Urzustandes, die  „restitutio
ad integrum“. Neue Entwicklungen und
Forschungsergebnisse sollen anlässlich
des 2. Weltkongresses für Regenerative
Medizin vom 18.–20. Mai 2005 in Leip-
zig vorgestellt werden. Dabei den Blick
auf alle Organe gleich gewichtet in ei-
nem dreitägigen Kongress darzustellen,
ist schlechterdings nicht möglich. Des-
halb hat sich das Organisationsteam ent-
schieden, einen Schwerpunkt auf die
Regeneration von Defekten und Krank-
heiten des Skelett- und Muskelsystems
zu legen. In der Dentalmedizin und in
der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
wird zunehmend Knochenersatz benö-
tigt sowohl im Zusammenhang mit der
Insertion von Zahnimplantaten als auch
bei der rekonstruktiven Gesichtschirur-
gie. Allogene und xenogene Knochen-
materialien werden wegen nicht aus-
räumbarer Risiken zunehmend obsolet.
Autogenes Knochenmaterial steht pa-
tientenbedingt nur begrenzt zur Verfü-
gung. Außerdem ist damit oft ein zusätz-
licher Zweiteingriff verbunden. Dieser
erhöht das Gesamtrisiko der Therapie,
beansprucht zusätzliche Zeit und wirkt
sich damit auf die Gesamtkosten aus.
Synthetische Materialien, insbesondere
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aus der Gruppe der Calciumphosphate,
sind wegen ihrer Resorbierbarkeit für
eine Knochenregeneration geeignet.
Der Vorgang des In-vivo-Heilungspro-
zesses von Knochendefekten ist zeitauf-
wändig und steht häufig der Erwartung
des Patienten nach einem raschen Ab-
schluss der Therapie, beispielsweise bei
einer Implantatinsertion, entgegen. Wis-
senschaftliche Erkenntnisse auf dem Ge-
biet der Zellbiologie, insbesondere der
Stammzellbiologie, lassen neue Ent-
wicklungen in der Knochen- und Knor-
pelregeneration erkennen. Dieser For-
schungszweig expandiert explosionsar-
tig. Deutlich wird diese Entwicklung in
der anwachsenden Zahl der Publikatio-
nen, Patente und Berichte über neue me-
thodische Ansätze. In den Vordergrund
des Interesses treten dabei autogene,
adulte Stammzellen. Das Spektrum der
Regenerationsansätze reicht von der In-
vitro-Besiedlung von Stammzellen auf
spezieller, dreidimensionaler Matrix,
der extrakorporalen Bioreaktortechno-
logie, der simultanen Entwicklung von
Komponentstrukturen aus Knorpel und
Knochen bis hin zur Regeneration des
Knochens im Muskelgewebe des Patien-
ten. Mit Spannung erwartet das Organi-
sationskomitee besonders die prakti-
schen Erfahrungen bei der Anwendung
im Tier bzw. im Menschen. Herausra-
gende nationale und internationale Wis-
senschaftler konnten für den Kongress
gewonnen werden. Darunter sind u.a.
aus der MKG-Chirurgie Prof. Ewers
(Wien), Prof. Lowry (London), Prof.
Szabo (Budapest), Prof. Reich (Bonn),
Prof. Wiltfang (Kiel), Prof. Donath (Röd-
linghausen), aus der Orthopädie/Unfall-
chirurgie/Neurochirurgie Prof. Jerosch
(Neuss), Prof. Schnettler (Gießen), Prof.
Rüger (Hamburg) sowie Prof. Samii
(Hannover). 

Biomedizinisch-Biotechnologisches
Zentrum (BBZ)
Deutscher Platz 5, 04103 Leipzig
E-Mail: kontakt@bbz.uni-leipzig.de 

BEGO Semados Neuheiten für die
ästhetische Implantologie

IDS 2005/Halle 14.2/Stand 21

Das Bremer Unternehmen BEGO
Semados bereitet sich intensiv auf die
kommende IDS (Internationale Dental-
Schau) in Köln vor. Als Produktschwer-
punkt steht die ästhetische Implantolo-
gie sowie der Themenkreis Sinusboden-
elevation in Vordergrund. Im Rahmen
der ästhetischen Implantologie wird der
seit 2001 erfolgreich eingeführte vollke-

ramische Zirkondioxidaufbau (SubTec
Keramikaufbau) zukünftig von individu-
alisierbaren  provisorischen Aufbauten,
welcher aus einem hochbelastbarem
Spezialpolymer besteht, unterstützt.
Um generell ein individuelles Gingiva-
management realisieren zu können, ste-
hen dem Anwender ebenso neue Ab-
heilpfosten aus demselben Material zur
Verfügung. Für die manuelle Osteoto-
mie  und Aufbereitung des Knochenla-
gers bietet die BEGO Semados GmbH ab
April 2005 spezielle, völlig neu entwi-
ckelte Instrumente an. 

BEGO Semados GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego-semados.com
Web: www.bego-semados.com

Die Straumann® Elliptische
Matrize – eine neue Generation in

Präzision und Flexibilität

Die einstellbare Retention der neuen
Straumann-Matrize und ihr modulares
Design tragen durch verbesserte Funk-
tionalitäten entscheidend zur Vereinfa-
chung des Unterhalts von auf Kugelan-
kern getragenen Vollprothesen bei. Das
neue Design ermöglicht das einfache
Austauschen der inneren retentiven
Komponente und die großen, anpassba-
ren Gehäuseflügel bieten optimalen
Halt im Zahnersatz. Die neue Strau-
mann® Elliptische Matrize bietet Ihnen
die nötige Vielseitigkeit, um den spezifi-
schen Anforderungen aller zahnlosen
Patienten mit Vollprothese gerecht zu
werden. Alle Teile werden aus hochgra-
digen, biokompatiblen Edelmetallen
hergestellt und nach erprobten Stan-
dardverfahren gefertigt. Der retentive
Lamelleneinsatz kann ohne Schwierig-
keiten mittels eines Schraubendrehers
ersetzt werden. Es ist nicht nötig, dazu
das Titangehäuse aus der Prothese zu
entfernen. Die Retentionskraft lässt sich
in der Zahnarztpraxis präzise einstellen,
um den individuellen Erfordernissen je-
des Patienten gerecht zu werden. Die
Anwendung der Elliptischen Matrize in
Kombination mit dem Kugelanker-Se-
kundärteil ermöglicht eine langlebige,
herausnehmbare Versorgung mit einer
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Vollprothese. Zusätzlich zu den verbes-
serten Funktionalitäten und dem verein-
fachten Unterhalt erhöhen der präzise
Sitz des Zahnersatzes und die Stabilität
der Elliptischen Matrize die Zufrieden-
heit Ihrer Patienten und geben ihnen
mehr Vertrauen in ihren Zahnersatz. Die
Matrize besteht aus zwei Einzelteilen.
Das Titangehäuse mit seiner elliptischen
Form verbessert den Halt der Matrize in
der Prothese und damit ihre Langlebig-
keit und dient als zusätzliche Sicherung
gegen Rotation. Die Gehäuseflügel kön-
nen zur Anpassung an den protheti-
schen Zahnersatz individuell modifi-
ziert werden. Der austauschbare reten-
tive Einsatz, bestehend aus vier Elitor®

Lamellen, funktioniert wie eine Feder
und umschließt den Kugelanker fest. Er
kann schnell und problemlos durch den
Behandler ausgetauscht werden, ohne
das Titangehäuse aus der Prothese ent-
fernen zu müssen. Diese einfache und
zeitsparende Prozedur beschädigt we-
der das Gehäuse noch die Prothese. Die
voreingestellte Retentionskraft der La-
mellen liegt bei 200 g und kann bis zu ei-
ner Kraft von 1.400 g mit Hilfe eines spe-
ziellen Schraubenziehers genau einge-

stellt werden. Diese Verbesserung er-
möglicht es dem Behandler, auf
Patientenwünsche besser eingehen zu
können und den Tragekomfort zu erhö-
hen. Die  Straumann® Elliptische Ma-
trize kann auch nachträglich in beste-
hende Prothesen eingebracht werden
und ist somit auch kompatibel zu Kugel-
anker-Sekundärteilen, die sich schon in
situ befinden. Informationen über Schu-
lungen und Seminare über die Strau-
mann® Elliptische Matrize und das
Straumann® Dental Implant System er-
halten Sie von Ihrem Straumann-Part-
ner.  

Straumann GmbH
Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg 
E-Mail: info@straumann.com
Web: www.straumann.de

Präimplantologische Versorgung

TRINON Titanium bringt ein neues Ti-
tan-Mesh für die Augmentation der Ma-
xilla auf den Markt. Für die präimplanto-
logische Versorgung umschriebener
Knochendefekte ist Q-Mesh ein weite-
res innovatives Produkt in die Reihe der
Q-Produktfamilie. Wie schon der „pfif-
fige“ Pin-Distraktor Q-MultiTractor
wurde auch dieses maxillär vorgeformte
Titan-Mesh in enger Zusammenarbeit
mit Dr. Dr. Matthias Peuten von der
MKG-Klinik in Karlsruhe entwickelt.
Dient der Q-MultiTractor in erster Linie
der Augmentation der Mandibula, so ist
das passende Pendant hierzu das Q-
Mesh für den Aufbau der Maxilla. Der
Einsatz von Titan-Mesh in verschiede-
nen Stärken ist in der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie seit über zwanzig Jah-
ren mit gutem Erfolg beschrieben.
Mikromesh in der Stärke von 0,2 mm
wird hauptsächlich zur Behandlung um-
schriebener Knochendefekte angewen-
det. Als einen großen Fortschritt haben
sich die vorgefertigten Titan-Mesh Q-
Mesh erwiesen. Ohne großen Zeitauf-
wand lassen sich diese Gitter der jewei-
ligen Defektmorphologie anpassen. Der
Einsatz dieses präfabrizierten Q-Mesh
wird bevorzugt bei der totalen Atrophie
verwendet und führt zu einer deutlichen
Verkürzung der Operationszeit. 

TRINON Titanium GmbH
Augartenstr. 1, 76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

Kühlschlauchsysteme von OMNIA
zur Vermeidung der

Knochennekrose

Die Implantologie verfügt heute über
chirurgische Techniken, die eine kom-
plikationslose Implantatheilung ermög-
lichen. In erster Linie kommt es darauf
an, eine Überhitzung des Knochens bei
der Präparation mit allen Mitteln zu ver-
meiden. Anfang der 80er Jahre definierte
die Gruppe Brånemark, nach beinahe
20 Jahren Forschungsarbeit, das Phäno-
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HI-TEC IMPLANTS

Das HI-TEC Implantatsystem bietet allen
Behandlern die wirklichkostengünstige Al-
ternative und Ergänzung zu bereits vorhan-
denen Systemen. Zum Multi-System gehö-
ren: Interne Sechskantimplantate, externe
Sechskantimplantate und interne Achtkant-
implantate.

BEEINDRUCKEND
– AUCH IM PREIS

HI-TEC IMPLANTS
Vertrieb Deutschland
Michel Aulich
Germaniastraße 15b
80802 München
Tel./Fax 0 89/33 66 23
Mobil 01 71/6 08 09 99

Self Thread™Self Thread™

InInternternal Octagonal Octagon

OberOberfläche gestrfläche gestrahlahltt
und geäund geätzttzt

Beispielrechnung*
*Einzelzahnversorgung

Komponentenpreis

Implantat (Hex) 85,– EUR
Abheilpfosten 14,– EUR
Abdruckpfosten 36,– EUR
Modellimplantat 11,– EUR
Titanpfosten 36,– EUR
Gesamtpreis 182,– EUR
zzgl. MwSt.
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Nicht besser, aber auch nicht schlechter

ANZEIGE

Neues Mitglied der Q-Produkt-Familie: Titan-Mesh
für die Augmentation der Maxilla.
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men der Osseointegration erstmals als
„direkte strukturelle und funktionelle
Verbindung zwischen lebendem Kno-
chengewebe und der Oberfläche eines
krafteinleitenden Implantats“. Um diese
Verbindung herzustellen, die keine
Zwischenlagerung von Bindegewebe
(Biointegration) vorsieht, müssen be-
stimmte, auf die einzusetzenden Pro-
dukte und die Operationstechniken be-
zogene Grundbedingungen gewährleis-
tet sein. Eine der wichtigsten Vorausset-
zungen besteht in der atraumatischen
Präparation des Knochens, die die
Mikrovaskularisation und die post-chi-
rurgische Gewebeneubildung gewähr-
leisten muss, sodass sich die beiden
höchst unterschiedlichen Gewebe Kno-
chen und Knochenmark regenerieren
können, ohne sich in ein indifferenzier-
tes Bindegewebe zu verwandeln. Es
muss eine Nekrose des mit der Oberflä-
che der Fixierung in Berührung stehen-
den Knochengewebes vermieden wer-
den. In Hinblick auf die physiologischen
Konditionen des Aufnahmegewebes
und die im OP-Protokoll empfohlene
aseptische Operationstechnik kann eine
Knochengewebenekrose nur als Folge
einer Überhitzung der Gewebe wäh-
rend des Fräsens auftreten.
Untersuchungen von Eriksson haben
verdeutlicht, dass der maximal zulässige
Temperaturanstieg zur Vermeidung ei-
ner thermischen Nekrose des Knochen-
gewebes mit 47°C für die Dauer von
max. 1 Minute definiert werden kann.*
Dank der von OMNIA entwickelten
Sprayschlauchsysteme, die spezifisch
zu allen existierenden Modellen von
Chirurgieeinheiten entwickelt werden,
kann das Problem der Überhitzung effi-

zient gelöst werden. Alle von OMNIA
entwickelten Sprayschläuche ermög-
lichen sowohl eine interne als auch eine
externe Kühlung während des Fräsens
und sind bereits mit einem „Y“-Ab-
zweigstück ausgestattet. Eine weitere
Neuheit auf dem Gebiet der Spray-
schlauchsysteme bietet OMNIA mit sei-
nem OMNIRRIGATOR) an; dieser kann
dank eines „Luer-Lock“ Systems, ver-
bunden mit einem „Deviationshahn“, in
den Sprayschläuchen integriert und von
der OP-Assistenz mittels eines Flussre-
gulators aktiviert werden. Außer zur zu-
sätzlichen externen Kühlung kann der
OMNIRRIGATOR auch zur Spülung
und Säuberung verwendet werden.
OMNIA bietet somit eine innovative
Komplettausstattung an Kühlsystemen
an, welche bei jedem chirurgischen Ein-
griff verwendet werden sollten. Dank
der einfachen und raschen Handhabung
sind die Einweg-Sprayschläuche von
OMNIA sowohl einer schnellen und ef-
fizienten Chirurgievorbereitung als
auch einer stressfreien und sicheren
Operation dienlich.
* Dieser Grenzwert wurde in den Unter-
lagen zu den klinischen Untersuchun-
gen von Watanabe (1992), Gross (1995),
Brisman (1996), Cordioli (1997) und Iyer
(1997) bestätigt.

OMNIA srl
Via Cardano 44
43036 Fidenza – Parma
E-Mail: info@omniasrl.com
Web: www.omniasrl.com

Forschungsprojekt für
patientenspezifische Implantate,

Knochenersatz aus dem 
3-D-Printer

Die curasan AG (WKN 549 453) ist Part-
ner einer Forschungskooperation mit
der Technischen Universität Chemnitz
und dem Beckmann-Institut für Techno-
logieentwicklung e.V. Lichtenstein. Die
Forscher arbeiten erfolgreich daran, ein
Verfahren zur Herstellung patientenspe-
zifischer Knochenimplantate zu entwi-
ckeln. Als Grundstoff hierfür wird das
von der curasan AG zur Verfügung ge-
stellte synthetische, vollständig resor-
bierbare Knochenaufbaumaterial Cera-
sorb® verwendet. Ziel der Forscher ist es,
künftig auf Basis computertomographi-
scher Daten von einem Knochendefekt
passgenaue Implantate direkt in einem
Prozessschritt zu formen. 

curasan AG
Lindigstr. 2–4, 63801 Kleinostheim
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E-Mail: info@curasan.de
Web: www.curasan.de

1. Internationales Symposium 
Parodontale Medizin 

und Implantologie in Berlin

Eine Veranstaltung für das gesamte Pra-
xisteam, die Sie sich unbedingt vormer-
ken müssen! 
Die Abteilung für Parodontologie und
der Fachbereich Medizin der Philipps-
Universität Marburg veranstalten mit
Unterstützung zahlreicher Fachgesell-
schaften in Zusam-
menarbeit mit der Oe-
mus Media AG vom 23.
bis 25. Juni 2005 in Ber-
lin das erste internatio-
nale Symposium Paro-
dontale Medizin und
Implantologie. Erwartet
werden namhafte natio-
nale und internationale
Referenten aus unter-
schiedlichen medizini-
schen Fachbereichen.
Der Grundgedanke die-
ser Veranstaltung be-
ruht auf der Idee des
Brü-ckenschlages zwi-
schen der Parodontolo-
gie und Medizin sowie
deren klinischen und
grundlagenorientierten
Forschungsschwer-
punkten. Medizinische
Inhalte, die bislang
nebeneinander thema-
tisiert wurden, gilt es
miteinander zu ver-
knüpfen. Dabei soll ge-
zeigt werden, dass die
Parodontologie im
Spektrum der interdiszi-
plinären Grundlagen-
forschung eine durch-
aus nicht zu unterschät-
zende Rolle spielt.
Dieser ganzheitliche
Ansatz soll den Dialog
und die Kooperation
zwischen Parodontologie und Medizi-
nern unterschiedlicher Fachrichtungen
fördern und voranbringen. Ziel ist es, mit
dieser Veranstaltung nicht nur Spezialis-
ten, sondern angesichts des inhaltsrei-
chen Themen-Aufgebotes auch Allge-
meinzahnärzte und Praxisteams anzu-
sprechen. Präsentiert werden zur paro-
dontalen Medizin assoziierte Themen,
ein abwechslungsreiches Workshop-
Programm zu aktuellen klinischen The-
men in der Parodontologie, Implantolo-

gie und Prävention sowie verschiedene
Fortbildungsveranstaltungen für Zahn-
arzthelferinnen und zahnmedizinische

Fachangestellte. Das exzellente Rah-
menprogramm bietet eine ideale kultu-
relle Ergänzung zum hochkarätigen
fachlichen Inhalt. 

DGZI mit eigener Ausgabe des
„my“ Patientenmagazins zum

Thema „Zahnimplantate“

Der Wunsch nach schönen, gepflegten
und gesunden Zähnen ist heute in der

Bevölkerung wesentlich ausgeprägter
als noch vor einigen Jahren. Die Zahn-
medizin ist inzwischen durch ein breites
Therapiespektrum in der Lage, Zähne zu
erhalten oder bei Verlust nahezu voll-
ständig zu ersetzen. Mit Hilfe des „my“
magazins unterstützt die DGZI aktiv ihre
Mitglieder bei dieser nicht immer ganz
leichten Aufgabe. Alle DGZI-Mitglieder
und Abonnenten des Implantologie
Journals erhalten das „my“ magazin
zum Themenschwerpunkt „Zahnim-
plantate“ mit der Ausgabe 8/2004. Wei-
tere Exemplare (10 Stk.: 30 €,  20 Stk.: 50
€, 40 Stk.: 85 € zzgl. Versandkosten)

können bei Oemus Me-
dia bestellt werden.
Das Magazin soll hel-
fen, mehr Transparenz
in die Implantatthera-
pie zu bringen. Alle In-
dikationen, Möglich-
keiten, aber auch Gren-
zen werden für Patien-
ten verständlich erklärt
und bebildert und er-
leichtern dem Behand-
ler den Einstieg in mög-
liche Beratungsgesprä-
che. Darüber hinaus
enthält das Magazin In-
formationen und span-
nende Beiträge zu vie-
len anderen, nicht den-
talen Themen, wie man
sie auch in allgemeinen
Publikumsmedien fin-
det. Diese Themen bil-
den das Vehikel, den
zahnmedizinischen
Part an Informationen
auf unterhaltsame Wei-
se zu transportieren.
Neben dem Heft zum
Thema „Zahnimplan-
tate“ ist bereits ein wei-
teres Magazin mit
Schwerpunkt „Cosme-
tic Dentistry“ erschie-
nen. Auch diese 
Ausgabe kann bei
Oemus Media bestellt
werden.

Oemus Media AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig
E-Mail:
info@oemus-media.de
Web:
www.oemus.com
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Verankerungselement für Deckprothesen

• Minimale Bauhöhe von 3,17 mm
• Winkelkorrekturen von bis zu 40° Divergenz

• Kann für vorhandene Prothese verwendet werden
• Preisgünstige Alternative zur Stegversorgung
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Zwischenbericht lässt
herausragende Ergebnisse für

BONIT®matrix erwarten

BONIT®matrix wird seit über einem Jahr
in einer von der Landesethikkommis-
sion genehmigten klinischen Studie an
der Universität Rostock getestet. Pro-
banden sind Patienten mit Kieferkno-
chendefekten auf Grund operativer
Therapien von Kieferknochenzysten
bzw. operativen Zahnentfernungen. Die
Defekte wurden mit dem Knochener-
satzmaterial BONIT®matrix versorgt.
Vergleichsmaterial im Rahmen der Ran-
domisierung war ein in Deutschland
marktführendes Knochersatzpräparat
auf �-TCP-Basis in ebenfalls granulärer
Form. Auf Grund der vorliegenden
Zwischenergebnisse hat sich die Stu-
dienleitung aus medizinischen Grün-
den entschieden, die Studie nur noch
mit BONIT®matrix, ohne das Vergleich-
smaterial, fortzusetzen. Ergebnisse der
Studie werden demnächst publiziert.
BONIT®matrix hat als erstes Knochener-
satzmaterial die für den Knochenaufbau
besonders vorteilhaften Eigenschaften
der Biogläser und Calciumphosphate in
einem Produkt vereinigt. Als bioaktiver,
hochporöser Werkstoff stellt dieses in-
novative Medizinprodukt eine qualita-
tiv nahezu vergleichbare Alternative zur
Knochentransplantation dar. Neuartig
an diesem Material ist auch der Einbau
von biologisch aktivem Silicium in Form
eines Siliciumdioxid-Xerogel-Gerüstes.
Dieses poröse Silica-Netzwerk ist ein
hervorragender Keimbildner für körper-
eigenes Knochen-Apatit, dessen Neu-
bildung bereits nach wenigen Stunden
beginnt. BONIT®matrix wird in einem
speziellen Niedertemperatur-Verfahren
ohne Sinterung hergestellt (Sol-Gel-Ver-
fahren). Das dadurch erzielte interkon-
nektierende System mit hoher Porosität
im Nano- und Mikrometerbereich ga-
rantiert eine hohe Kapillarität für Blut-
und Gewebeflüssigkeiten sowie eine
ausgezeichnete  Adsorptionsfähigkeit.
In humanen Fallstudien wurden bereits
vier Monate nach Implantation parallel
zur Biodegradation multizentrische
Knochenbildungen in den Mikroporen

des Biomaterials histologisch nachge-
wiesen. Des Weiteren bietet
BONIT®matrix durch die besondere
Oberfläche ideale Voraussetzungen,
um auch als Träger für kontrolliert abzu-
gebende Wirkstoffe wie z. B. Antibiotika
eingesetzt zu werden. 

DOT GmbH
Charles-Darwin-Ring 1a
18059 Rostock
E-Mail: Info@dot-coating.de
Web: www.dot-coating.de

K.S.I.-Bauer-Schraube GmbH:
Neuigkeiten zur erweiterten

Anwendung ihres
Implantatsystems 

Nach der außerordentlich positiven Re-
sonanz auf unser im vergangenen Jahr
neu entwickeltes Kugelkopfimplantat
möchten wir eine Weiterentwicklung
unseres herkömmlichen Implantatsys-

tems vorstellen. Dem Behandler steht
jetzt das alt bewährte Kompressionsge-
winde mit einem neuen Durchmesser
von 5 mm in den Längen 10 und 12 mm
zur Verfügung. Die Hauptindikation für
die neue Implantatgröße stellt die So-
fortimplantation in der oberen Front und
im Prämolarenbereich dar sowie die
Spätimplantation im Molarenbereich
des OK/UK. Damit konnte ein in unseren
Fortbildungskursen häufig geäußerter
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