
Eine repräsentative Umfrage des Hanauer 
Dentalunternehmens Kulzer hat ergeben, 
dass 88 Prozent von 614 befragten Paro-
dontitispatienten die lokale Antibiotika-
gabe bevorzugen.1  Ligosan® Slow Release 
erfüllt ihre Wünsche, denn das fließfähige 
14-prozentige Doxycyclin-Gel gibt nach 
einmaliger Applikation in die betroffenen 
Taschen seinen Wirkstoff kontinuierlich 

über einen Zeitraum von mindestens zwölf 
Tagen in ausreichend hoher Konzentration 
(MHK90) ab.2 Die Wirksamkeit ist klinisch 
bewiesen und die systemische Belastung 
des Patienten sehr gering.3,4 Durch die ein-
malige Gabe des Lokalantibiotikums erfor-
dert die Behandlung zudem keine Adhärenz 
des Patienten. Für den Zahnarzt ist die Be-
handlung unkompliziert, denn das Gel wird 

durch eine PLT mit einer handelsüblichen 
Kartuschenpistole einmalig appliziert und 
baut sich zu Milch- und Glykolsäure ab. 
Die Konsistenz ist zunächst fließend, so-
dass auch schwer zugängliche Bereiche der 
Parodontaltasche erreicht werden. In wäss-
riger Umgebung erhöht sich die Viskosität 
und somit bleibt das Gel zuverlässig am 
Wirkort.5 Die antibakterielle Wirksamkeit 
des bewährten Wirkstoffs Doxycyclin ist in 
zahlreichen klinischen Studien belegt wor-
den. Darüber hinaus wirkt Ligosan® Slow 
Release auch antiinflammatorisch durch 
die Inhibition der Kollagenase und der 
 Knochenresorption.6,7  
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Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de/ligosanunterlagen
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Die Konzeption des Implantatsystems BioniQ® von  LASAK, 
dem Implantathersteller mit 30-jähriger Erfahrung, basiert 
auf Einfachheit und Effektivität: man 
braucht nur eine übersichtliche Chirur-
giekassette, um Patienten mit allen 
Implantattypen (zylinderförmigen so-
wie konischen, schmalen oder kurzen 
Implantaten) zu behandeln. Dabei erfüllt 
das Implantatsystem BioniQ® alle hohen An-
sprüche an Ästhetik, Sicherheit und Effizienz im 
Handling. Den Osseointegrationsprozess beschleunigt die hydro-
phile Implantatoberfläche, die dadurch eine wachsende sekundäre 
Stabilität bereits in den frühesten Phasen der Heilung sichert. Dank 
dem Implantatdesign und Platform Switching wird auch maximaler 
Knochenerhalt und stabiles Weichgewebevolumen gewährleistet. 
Man erzielt so eine optimale Ästhetik der prothetischen Suprakon-
struktion, die schon jahrelang in der klinischen Praxis erprobt 
wurde. LASAK folgt den neuesten Trends und stellt alle Kompo-

nenten für den digitalen Workflow zur Verfügung, wenn digital 
geplant oder die schablonengeführte Chirurgie bevorzugt wird. Die 
BioniQ® Implantate sind in allen gängigen Softwares zu finden.

LASAK Ltd.
Tel.: +420 224 315663
www.lasak.com
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Wie in vielen anderen medizinischen Fachdisziplinen finden Eigen-
blutkonzentrate auch in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde eine 
breite Anwendung. Die konzentrierten Wachstumsfaktoren wirken 
sich nachweislich positiv auf Wundheilungs- und Regenerations-
prozesse aus, womit sich Blutkonzentrate gut in unterschiedliche 
Behandlungskonzepte einbinden lassen.
Insbesondere in der dentalen Weichgeweberegeneration unter-
stützen sie in Kombination mit den Geistlich-Kollagenprodukten 
die Wundheilung und Geweberegeneration, wodurch die Schmerz-
belastung der Patienten verringert und die Wundpflege sowie 
Nachsorge erleichtert werden.
Die etablierten und wissenschaftlich sehr gut dokumentierten Bio-
materialien Geistlich Bio-Gide®, Geistlich Mucograft® und Geistlich 
Fibro-Gide® bieten in Verbindung mit Blutkonzentraten sowohl 

dem Behandler als auch dem Patienten das 
doppelte Plus für eine erfolgreiche Behand-
lung und Geweberegeneration.

Geistlich Biomaterials 
 Vertriebsgesellschaft mbH
Tel.: +49 7223 9624-0
www.geistlich.de

Geistlich Biomaterials

Das doppelte Plus – Kollagenprodukte und Eigenblutkonzentrate
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CAMLOG vertreibt exklusiv die  BioHorizons® 
Biomaterialien in der D-A-CH-Region und 
setzt damit Akzente in der Hart- und Weich-
geweberegeneration. Das umfangreiche 
Portfolio an xenogenen Produkten eignet 
sich für ein breites Anwendungsspektrum. 
Zur Verfügung stehen die Knochenersatz-
materialien MinerOss® X und MinerOss® XP,  
die sowohl das Einwachsen von umgeben-
dem Knochengewebe unterstützen als auch 

die Entwicklung von niedrig differenzierten 
Vorläuferzellen in Knochenzellen fördern. 
Mit Mem-Lok® RCM und Mem-Lok®  Pliable 
sind wirkungsvolle Barrieremembranen 
er hältlich. Mem-Lok® RCM, bovinen Ur-
sprungs, hat eine Resorptionszeit von bis 
zu 38 Wochen und sorgt dafür, dass keine 
Fibroblasten in die Regenerationskavität 
migrieren, womit eine Knochenneubildung 
durch Osteoblasten ermöglicht wird. Die 

positiven Eigenschaften der formstabilen 
Mem-Lok® RCM ermöglichen einen Kno-
chenaufbau auch bei größeren Defekten. 
Die porcine Variante Mem-Lok® Pliable 
weist eine hohe Reißfestigkeit auf und 
 resorbiert in 12 bis 16 Wochen.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: +49 7044 9445-100
www.camlog.de
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Innovative und ganzheitliche Lösungen
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Der mobile SC 5010 HS OP-Stuhl ist aufgrund seiner 
ergonomischen und funktionellen Vorteile für MKG-/
Oralchirurgen und Patienten speziell für Anwendun-
gen im Kopfbereich ausgelegt und damit optimal 
für chi rurgische Eingriffe im Bereich der Mund-, 
Kiefer- und Gesichts chirurgie, Implantologie 
sowie Kieferorthopädie und Plastische/Äs-
thetische Chirurgie geeignet. 
Verschiedene ergonomische Kopfstützen, die 
schlanke Rückenlehne und der große Frei-
raum unter der Lehne ermöglichen unbe-
grenzte Lagerungen und sehr guten Zugang 
zum Patienten. Das bedeutet für die Chirur-
gen eine aufrechte Körperhaltung während 
der Operation sowie ein entspanntes, rückenschonen-
des Arbeiten. 
Fünf Elektromotoren verstellen die Kopfstütze, Höhe, Rücken-
lehne, Sitzfl äche und die Beinstütze. Die Bedienung erfolgt 
über die Handbedienung oder die optionalen Fuß- Joysticks. 
Die sechs Memory-Positionen beschleunigen die OP-Logis-
tik und die Mobilität sorgt für einen effi zienten Workfl ow.  
Das umfangreiche Angebot an sinnvollem Zubehör unter-
stützt die Chirurgen bei ihrer Arbeit zusätzlich. 

Akrus GmbH & Co. KG
Tel.: +49 4121 791930

www.akrus.de

Akrus

75 Jahre erfolgreich in der Medizintechnik
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InterOss® ist ein natürliches Hydroxylapatit-Knochentransplanta-
tionsmaterial aus australischem Rinderknochen (BSE-frei). Dieses 
hochgereinigte osteokonduktive Material wird durch einen mehr-
stufi gen Reinigungs prozess aus natürlichem Knochen hergestellt. 
Aufgrund seines natürlichen Ursprungs ist InterOss® chemisch 
und strukturell mit mineralisiertem menschlichen Knochen (nano-
kristallinem natür lichen Apatit) vergleichbar.
InterOss® ist in Granulatform in einem  spritzenähnlichen Applikator 
erhältlich. Es wird steril geliefert und ist für den ein maligen Gebrauch 

bestimmt. Das Vorhandensein einer makroporösen Struktur begüns-
tigt das Einwachsen von Zellen, während die Mikroporen das Ein-
dringen von Körperfl üssigkeiten in das Implantat ermöglichen. Die 
Mikroporosität kann auch eingesetzt werden, um die Resorptions- 
und Aufl ösungsrate zu manipulieren: je größer die Mikro porosität, 
desto größer die Abbaurate. Durch die Porenstruktur und das mit -
einander verbundene Porensystem von InterOss® kann das Transplan-
tatmaterial als Orien tierung für Körperfl üssigkeiten, Wachstums-
faktoren, Blutgefäße, Knochenmark und Knochenzellen fungieren. 

 SigmaGraft Biomaterials
Tel.: +1 714 525-0114
www.sigmagraft.com

SigmaGraft

Anorganischer Rinderknochenersatz

SigmaGraft
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Die neueste Version der Implantatplanungs-
software von exocad, exoplan 3.0 Galway, 
unterstützt die Planung von Implantaten für 
zahnlose Patienten inklusive der Erstellung 
von Bohrschablonen.
exoplan 3.0 Galway ist ein leistungsstarkes, 
offenes und effizientes Softwarepaket für 

die virtuelle Implantatplanung. Das Soft-
waremodul Guide Creator ermöglicht die 
individuelle Gestaltung von Bohrschab lo-
nen, die nach Wahl vor Ort im Labor, in 
der Praxis oder in einem externen Ferti-
gungszentrum hergestellt werden können. 
Die neue, moderne Benutzeroberfläche der 

Software ist an das Material-Design von 
Google angelehnt. 
Mit über 40 neuen und über 60 verbesser-
ten Funktionen stellt die neue Version Gal-
way eine erhebliche Erweiterung der Mög-
lichkeiten der navigierten Implantologie dar 
und bietet eine verbesserte Integration mit 
der dentalen CAD-Software DentalCAD 
von exocad. 
Alle Lösungen von exocad basieren auf 
derselben technischen Plattform mit offe-
ner Architektur und garantieren so einen 
nahtlosen digitalen Workflow: von der 
virtuellen prothetikorientierten Implantat-
planung mit exoplan über das Design der 
Bohr schablone mit Guide Creator bis zur 
Planung sowie Fertigung der implantat-
getragenen, provisorischen und finalen 
Restaurationen mit DentalCAD. 
Weitere Informationen gibt es online unter 
www.exocad.com/exoplan

exocad GmbH
info@exocad.com
www.exocad.com

exocad

Neues Release: exoplan 3.0 Galway 

Die erfolgreiche Implantatlinie K3Pro von Argon Dental wurde 
zum Jahresbeginn 2021 um eine weitere Innovation 
bereichert: die C(ompress)-Line. Der Wunsch, 
Patienten unmittelbar nach größeren im-
plantologischen Operationen mit festen 
Provisorien zu versorgen, erfordert ein 
Implantat mit hoher Primärstabilität, be-
sonders in weichem Knochen. Für Sofort- 
implantationen dagegen ist es oft erforderlich, 
dass selbstschneidende Gewindeflanken das 
Implantat sicher an der Alveolenwand fixieren 
und großzügiger Freiraum für die Einheilung 
durch Blutkoagulation vorhanden ist. 
Die neue C-Line erfüllt beide Wünsche, ohne 
die klassischen Tugenden von K3Pro – die 
 Optimierung für subkrestale Insertion und he-
rausragende Ästhetik und den unerschütter-
lichen Langkonus für nachhaltigen Gewebe-
erhalt im Rahmen des Stable Tissue Con-
cepts – zu vernachlässigen. Das spiralför-

mige progressive Schneidgewinde 
für leichte und präzise Insertion 

in weichem Knochen ist im Pla-
teau-Design ausgeführt und 
bietet einzigartige Primär - 

stabilität für Sofortbelastun-
gen. Der leicht konische, 

grazile Implantatkör-
per bietet bei Sofortimplantation viel Platz 
zwischen den Gewindelamellen für die 
Bildung des Blutkoagels. Der Implantat-
durchmesser bemisst sich nach der Breite 
der Gewindeflanke bei ähnlich schlank 
bleibendem Implantatkörper. Somit regu-
liert die Wahl des Durchmessers den Grad 
der Primärstabilität. 

Argon Dental
Tel.: +49 6721 3096-0
www.argon-dental.de

Argon Dental

Neue Alternative für Sofortimplantation und D4-Knochen
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Im Falle von ausgeprägtem Knochen-
schwund im Oberkiefer, hervorgerufen 
durch das langjährige Tragen 
von Prothesen, Tumorerkran-
kungen oder schwere Paro-
dontitis, und wenn sich ein 
Kieferknochenaufbau als nicht 

opportun erweist, 

kommen herkömmliche Implantate nicht 
infrage. Abhilfe schaffen sogenannte Zy-

goma-Implantate, die im Joch-
bein (lat.: Os zygomaticum) 
gesetzt werden. Die bis zu ca. 
5 cm langen Spezialimplantate 
können dort mit ausreichender 
Stabilität platziert werden, um 
festsitzenden Zahn ersatz im 
Oberkiefer zu tragen. Für diese 

Spezialistenanwendung hat der japani-
sche Traditionshersteller NSK ein Winkel-
stück entwickelt, welches den anatomi-
schen Anforderungen bei der Implantat-
bettpräparation und beim Setzen solcher 
Implantate gerecht wird: Mit dem spe-
ziell abgewinkelten SGX-E20R Winkel-
stück (20 : 1) ist ein weitaus besserer 
 Zugang  gewährleistet, wodurch dem 
Operateur bestmögliche Unterstützung 
gegeben wird. 

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

NSK   

Spezialwinkelstück für das  Einsetzen von Zygoma-Implantaten

NSK
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Seit mehr als 20 Jahren ist  HI-TEC Implants bekannt als Anbieter 
von Implantatsystemen, die sowohl insertionstechnisch als auch 
prothetisch mit führenden internationalen Systemen kompatibel 

sind und den Vergleich weder bei der Zu-
verlässigkeit noch bei der Innovationskraft 
scheuen müssen.
Erweiternd zu den bereits bewährten 
Implantatsystemen bietet das Unterneh-
men nun auch das selbstschneidende, 
knochenverdichtende Logic- System in den 
Durchmessern 3,0; 3,5; 4,3; 5,0 und 
6,0 mm sowie in den Längen 6,0; 8,0;
10,0; 11,5; 13,0 und 16,0  mm, um ein wei-
teres Spektrum der Indika tionen abdecken 
zu können. Nicht nur chirurgisch, sondern 
auch prothetisch steht entsprechend eine 
große Va riante an Aufbauelementen zur 
Verfügung.
Alle Instrumentensets von HI-TEC Implants 
bieten hohe Qualität – zu einem Preis, der es 
Implantologen ermög-

licht, Patientenkreise zu erweitern oder sich 
selbst neue und bessere Behandlungsalter-
nativen zu eröffnen.

HI-TEC Implants
Tel.: +49 4403 5356
www.hitec-implants.de

HI-TEC Implants

Erweiterung des 
Implantatsystems

HI-TEC Implants
[Infos zum Unternehmen]

Das Patent™ Implantatsystem wurde mit der Über-
zeugung entwickelt, bestehende Zahnimplantat- 
Technologien zu verbessern und eine neue Ära 
sicherer und ästhetischer Zahnersatzlösungen ein-
zuleiten, die wissenschaftlich belegt sind. 
Zircon Medical wendet ein patentiertes Herstellungs-
verfahren an, das zu einer einzigartigen, hydrophilen 
und osteokonduktiven Implantatoberfl äche ohne 
prozessbedingte Mikrorisse führt. Diese Oberfl äche 
fördert eine optimale Bio integration von Hart- und 
Weichgewebe mit dem Implantat. 
Wie aus klinischen Studien hervorgeht, sind die 
Überlebensraten der Patent™ Implantate denen von 
Titanimplantaten ebenbürtig und die Weichgewebs-
reaktionen jenen von Titanimplantaten überlegen.1

Diese vorteilhaften Eigenschaften in Kombination 
mit einer einzigartigen prothetischen Lösung führen 
zu einem Implantatsystem, das in keiner Praxis mehr 
fehlen darf.
Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns!

1  Becker et al., 2017, 29–35. Clinical performance of 
two-piece zirconium implants in the posterior man-
dible and maxilla: a prospective cohort study over 
2 years.

Zircon Medical Management AG
Tel.: +41 44 5528454
www.zircon-medical.com

Patent™ by Zircon Medical

Natürlich. Einfach & Smart. 
Nachhaltig

Zircon Medical
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