
NSK hat das chirurgische Mikromotorsystem Surgic Pro weiter-
entwickelt: Es ist nun als Surgic Pro2 erhältlich. Surgic Pro2 ermög-
licht eine Bluetooth-Anbindung des Ultraschall-Chirurgiesystems 
VarioSurg 3 und des Osseointegrations-Messgeräts Osseo 100+. 
Die Installation einer Anwendung und die Verbindung eines 
iPads mit dem Steuergerät ermöglicht die Echtzeitanzeige detail-
lierter Eingriffsdaten. Behandlungsparameter und auch Daten von 
VarioSurg 3 und Osseo 100+ können angezeigt und gespei-
chert werden. Durch die Rückverfolgbarkeit der patienten-
spezifi schen Behandlungsdaten lässt sich die Implantat-
behandlung individuell auf den einzelnen Patienten anpas-
sen. Die Geräte Surgic Pro2 und VarioSurg 3 las-

sen sich kabellos und hygienisch durch 
eine gemeinsame Fußsteuerung be-
dienen. Aber auch ohne Anbindung 
an weitere Geräte bietet Surgic Pro2 
Vorteile für den Behandler: Der neue 
Mikromotor ist kürzer, leichter und so-
mit noch ergonomischer geworden, mit 
einer hochaufl ösenden LED als Lichtquelle im 

Mikromotor lässt sich wie unter Tageslicht arbei-
ten, das Pumpenmodul arbeitet noch leiser und 
das Anbringen des Spülschlauchs ist noch hand-
licher geworden.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de 
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LASAK, der Implantathersteller mit 30-jähriger Erfahrung, stellt als 
einer der sehr wenigen Hersteller nicht nur die Implantate, sondern 
auch die Materialien für die Knochenregeneration in eigener Pro-
duktionsanlage her. Beide Knochenersatzmaterialien stellen eine 
wertvolle Alternative zum autologen Knochen dar. Sie bieten ein 
stabiles Gerüst für die Knochenneubildung und sind dem natür-

lichen Knochen ähnlich. Sie rufen kein Risiko 
einer Immunantwort oder einer Infektions-
übertragung hervor. Das völlig resorbier-
bare Material PORESORB-TCP schafft eine 
stabile chemische Bindung zwischen Kno-
chengewebe und Implantat ohne die Bil-

dung einer Bindegewebszwischenschicht. Das volu-
menstabile Material OssaBase-HA wird vom Knochen 
langsam resorbiert, womit es ein perfektes Leitgerüst 
für einen schnellen und stabilen Knochenaufbau dar-
stellt. LASAK stellt nicht nur Knochenersatzmate-
rialien zur Verfügung, sondern auch die resorbier-
bare Kollagenmembran Collagene AT®. Sie wirkt in 
der augmentierten Stelle für eine vorhersagbare Zeit 
als Barrieremembran und unterstützt damit den Hei-
lungsprozess. LASAK bietet seit über 30 Jahren si-
chere, effektive und zugleich preiseffi ziente Produkte 
an. Produktproben unserer Knochenersatzmaterialien 
sind unter dental@lasak.com gratis erhältlich.

LASAK
Tel.: +420 224 315663
www.knochen-ersatz.de

LASAK

Knochenregeneration: 
effektiv – sicher – kosteneffi zient LASAK

[Infos zum Unternehmen]
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Epifl ex® ist eine bewährte Alternative zum auto-
logen Bindegewebstransplantat. Ein Allograft aus 

vollständig zellfreier Dermis, hochfl exibel, reißfest sowie 
wasserdampf- und sauerstoffpermeabel. Eine ideale Struktur zur 

Wiederbesiedlung mit Zellen und Gefäßen für ausgezeichnete kos-
metische Ergebnisse bei hoher Verträglichkeit. Dünne Schleimhaut 
wird verstärkt und zuverlässig Attached Gingiva geschaffen – ein-
zeitig mit augmentativen Maßnahmen am Hartgewebe aufgrund 

der vorhandenen Barrierefunktion. Epifl ex® ist auch in einer dicken 
Variante für die reine Rezessionsdeckung erhältlich.

Fascia Lata ist eine allogene derbe Bindegewebshülle und als 
resorbierbare Membran mit einer außergewöhnlich langen 

Standzeit von mehr als sechs Monaten bakteriendichter 
Versiegelung besonders zuverlässig. Sie ist hochreißfest, 
stabil und gut formbar. Daher verträgt sie Exposition und 

Nahtdehiszenz hervorragend und eignet sich bei Indikationen 
mit dünnem Biotyp und vertikaler Komponente der Knochenaug-

mentation besonders gut. Sie erspart dank Langzeitresorption 
den weichgewebsunfreundlichen Zweitein-
griff zur Entnahme und ist damit eine ex-
zellente Alternative zu den nicht resorbier-
baren Volumenmembranen. 

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

Argon Dental

Gesteuerte Geweberegeneration: 
nachhaltig erfolgreich 

Argon Dental
[Infos zum Unternehmen]

Mit der neuen Produktlinie CS 8200 3D ist 
es Carestream Dental gelungen, auf dem 
Erfolg der CS 8100 3D-Familie aufzubauen, 
die für schlankes Design, benutzerfreund-
liche Funktionen und einfache Installation 
bekannt ist. Carestream Dentals CS 8200 3D 
ist eine vielseitige 4-in-1-DVT-Lösung, die 
praktisch alle Anforderungen an Bildge-
bungsanwendungen in der Praxis erfüllt. 
Exaktere, hochaufl ösende und umfassen-
dere Bildaufnahmen: Mit dem CS 8200 3D 
wird das möglich. Optional bringt die nach-

rüstbare Einheit u. a. eine umfassende Volumengröße 
von bis zu 12 x 10 cm mit: Mit dieser werden Scans 

des gesamten Kiefers möglich. Die Carestream 
Einheiten sind zusätzlich mit neuen Software-Al-

gorithmen ausgestattet, die die Bilder im Nachgang 
bearbeiten und dem Behandler mehr Sicherheit bei der 
Diagnosestellung bieten. Eine der neuesten Innovatio-
nen stellt hierbei die Tomosharp-Technologie dar. Der 
Algorithmus erzeugt mühelos scharfe Panoramabilder – 
selbst, wenn der Patient nicht perfekt ausgerichtet ist. 
Die automatische Metallartefaktreduzierung sorgt da-
für, dass Metallobjekte im Mundraum klarer dargestellt 
werden. Ein Echtzeitvergleich mit einer Aufnahme ohne 
CS MAR bietet dem Behandler stets den Blick auf die Be-
handlungssituation. Angesichts dieser innovativen Pro-
duktfeatures ist der CS 8200 3D 
die Lösung für nahezu alle tägli-
chen Bildgebungsanwendungen.

Carestream Dental 
Germany GmbH
Tel.: +49 711 49067420
www.carestreamdental.de

Carestream Dental

Einfach alles sehen – 
ein vielseitiges Multimodalitätssystem

Carestream Dental
[Infos zum Unternehmen]
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Augmentationskonzepte für den Langzeiterfolg von Implantaten 
sind ab sofort bei Ihrem Regenerationsexperten Geistlich Bio-
materials erhältlich. Als Hauptursache bei Implantatspätverlus-
ten wird in der Literatur die Periimplantitis beschrieben. Mit jährlich mehr als einer 
Million inserierter dentaler Implantate in Deutschland gewinnt damit die Prävention 
und Therapie von Periimplantitis für Behandler*innen immer mehr an Bedeutung. 
In einer mehrstufigen Kampagne wird Geistlich Biomaterials Konzepte zur Therapie 
und Prävention von Periimplantitis bereitstellen und damit den Behandler im Einsatz 
gegen Periimplantitis unterstützen. Der erste Teil wurde nun veröffentlicht: Klar 
strukturiert erhält der Leser Einblicke in verschiedene Augmentationskonzepte, die 
alle das Ziel einer langzeitstabilen Hart- und Weichgewebesituation verfolgen und 
so einen wertvollen Beitrag zur Periimplantitis-Prävention leisten können. Gut do-
kumentierte klinische Fallbeispiele, kombiniert mit aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, runden die ausführlichen Erläuterungen ab. Mehr Informationen 
sind auf der Website des Unternehmens erhältlich.

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

Geistlich Biomaterials

Therapie und Prävention  
von Periimplantitis

Auf SOPIRA® Citocartin, das Articain von Kulzer, ist Verlass. Der 
Wirkstoff Articain ist bestens erforscht und seine Wirksamkeit in 
klinischen Studien belegt. Für die rundum komfortable Anwen-
dung bietet Kulzer zudem die praktische Komplettlösung aus einer  
Hand: Für die intraligamentäre Anästhesie sind die punktgenauen 
SOPIRA® Citoject Spritzen und die SOPIRA® Carpule Kanülen 
mit Kurzschliff genau aufeinander abgestimmt und machen die 
Injektion noch sanfter. Übrigens gibt es die gewebeschonenden 
SOPIRA® Carpule Kanülen auch passend für jede weitere dentale 
Anästhesietechnik. Eine innovative Farbcodierung erleichtert dabei 
die Auswahl der Kanülen zwischen 8 und 38 mm Länge.

Speziell für eine angenehme und präzise Infiltrations- und Leitungs-
anästhesie wurden die soliden SOPIRA® Ject Spritzen mit besonders 
ergonomischem Design und seitlich abklappbarem Ampullenhalter 
entwickelt. Anwender sind mit SOPIRA® also jederzeit auf der  
sicheren Seite – für eine zuverlässige, bewährte und moderne Lo- 
kalanästhesie mit mehr Komfort für Be-
handler und Patient.

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 43723368
www.kulzer.de/sopira-aktionen

Geistlich  
Biomaterials

[Infos zum Unternehmen]

Kulzer

Klassischer Wirkstoff, 
optimiertes Wirkungsprofil

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]
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Neu und ab sofort sind individuelle Ginigva-
former aus Zirkondioxid sowie dreigliedrige 
monolithische Brücken verfügbar und kön-
nen über Zeramex Digital Solutions bestellt 
werden. Mit diesen brandneuen und eben-
falls 100-prozentig metallfreien Produkten 
werden die prothetischen Versorgungs-
möglichkeiten von Zeramex XT Implanta-
ten noch individueller und fl exibler. Laut 
Adrian Hunn, dem CEO bei Dentalpoint, ist 

Zeramex damit ein weiterer Meilenstein 
gelungen. „Digitalisierung und Keramik als 
Implantatmaterial sind momentan die 
wichtigsten Trends in der Implantologie. 
Mit der Erweiterung des Produktportfolios 
von Zeramex Digital Solutions mit kera-
mischen individuellen Gingivaformern und 
monolithischen Brücken sind wir diesem 
Ziel wieder ein wesentliches Stück näher-
gekommen.“ Schon heute sind 35 Prozent 

aller bestellten Abutments indivi-
dualisierte Produkte von Zeramex 
Digital Solutions. Neben der For-
schungs- und Entwicklungsabtei-

lung bei Zeramex war die Zusam-

menarbeit mit externen 
Laboren in der Entwick-
lung von Zeramex Digital 
Solutions von zentraler 
Bedeutung. Der Digital 
Workfl ow bietet neben 
der Herstellung von in-
dividualisierten Versorgungsmöglichkeiten 
einen Service für die Aufbereitung digita-
ler Daten oder auch für das Finishing der 
Versorgung.

Dentalpoint AG – Zeramex
Tel.: 00800 93556637
www.zeramex.com

Dentalpoint
[Infos zum Unternehmen]

Dentalpoint

Individuelle Gingivaformer
und monolithische Brücken 

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 (nanokristal-
linem natür lichen Apatit) vergleichbar.
InterOss® ist in Granulatform in einem  spritzen-
ähnlichen Applikator erhältlich. Es wird steril gelie-
fert und ist für den ein maligen Gebrauch bestimmt. 
Das Vorhandensein einer makroporösen Struktur 
begünstigt das Einwachsen von Zellen, während die 
Mikroporen das Eindringen 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 miteinander verbundene 
Porensystem von InterOss® kann das Transplantat-
material als Orientierung für Körperfl üssigkeiten, 

Wachstumsfaktoren, Blutgefäße, Knochen-
mark und Knochenzellen fungieren. 

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

SigmaGraft

Anorganischer Rinderknochenersatz
SigmaGraft

[Infos zum Unternehmen]
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Im Unternehmen Zahnarztpraxis liquide und fl exibel bleiben 
trotz schwieriger Zeiten? Getreu dem Unternehmenscredo, 
die tägliche Arbeit praktizierender Ärzte zu vereinfachen, 
erleichtert Bien-Air Dental den Behandleralltag: Seit 2015 
bietet das Mietkonzept der Schweizer Innovationsschmiede 

alle unternehmenseigenen Produkte zu günstigen Ra-
ten ab 14,96 Euro/Monat – egal, ob es sich um die 

leistungsstarken Winkelstücke, Turbinen oder 
Chirurgiemotoren handelt. 

Für die Kunden bedeutet das „Nutzen 
statt besitzen“ maximale Flexibi-

lität, 24 Monate gleichblei-
bende Kosten sowie „State of 

the Art“-Behandlungen mit der 
neuesten Produktgeneration. Dazu zählt un-

ter anderem der Chirurgiemotor Chiropro PLUS, dessen 
gesamte Steuerung mithilfe eines einzigen abnehmbaren und 
ste ri lisierbaren Drehknopfs funktioniert – wie gemacht für 
Zahnärzte sowie Kieferchirurgen und damit alle  Im plan-
tologie-, Parodontologie- und Oralchirurgieeingriffe.
Wer sich jetzt für den Chirurgiemotor NEW Chiropro aus 
dem Hause Bien-Air Dental entscheidet, erhält diesen in-

klusive dem Winkelstück CA 20:1 L mit LED-Licht zu einer mo-
natlichen Miete ab 124,58 Euro zzgl. MwSt. Winkelstücke für alle 
Bereiche der Zahnmedizin gibt es  bereits 
ab 14,96 Euro zzgl. MwSt. Miete monatlich. 
Mehr Kontrolle über die Praxisfi nanzen geht 
nicht.

Bien-Air Deutschland GmbH 
Tel.: +49 761 45574-0 
www.bienair.com

Bien-Air

Mieten statt kaufen – das Original
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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 Syste-
men kompatibel sind und den Vergleich weder bei der 
Zuverlässigkeit noch bei der Innovationskraft scheuen 
müssen.
Erweiternd zu den bereits bewährten Implantat-
systemen bietet das Unternehmen nun auch das 
selbstschneidende, knochenverdichtende Logic- Sys-
tem 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 weiteres Spektrum der Indi-
kationen 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 
ermöglicht, Patientenkreise zu 
erweitern oder sich selbst neue 

und bessere Behandlungsalternativen 
zu eröffnen.

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

Gegründet 1926, ist das Unternehmen Josef Ganter heute der füh-
rende deutsche Hersteller von Drehmomentratschen für die Den-
taltechnik. Die Mission ist es, mit der Entwicklung von innovativen 
Medizinprodukten neue Standards in der Dentalbranche zu setzen. 
Deshalb vertrauen viele Zahnärzte und Implantologen weltweit auf 
Drehmomentratschen von Josef Ganter. Die robuste und zuverläs-
sige Konstruktion sorgt für Langlebigkeit im Praxisalltag, während 
eine Kombination aus ästhetischem Design und bester Ergonomie 
das Handling von der Operation bis hin zur Reinigung und Sterilisa-
tion deutlich komfortabler gestaltet. Kompatibel mit allen gängigen 
Instrumenten, Adaptern und Anschlusstypen bieten die Ratschen 
maximale Flexibilität und Investitionssicherheit. Für die Gewähr-
leistung einer optimalen 
Performance ist ein regel-
mäßiger Justier- und Prüf-
service selbstverständlich 
inklusive. 
Mehr Informationen er-
halten Interessierte unter 
www.josefganter.de

Josef Ganter 
Feinmechanik GmbH
Tel.: +49 7720 60995-0
www.josefganter.de

HI-TEC Implants

Erweiterung des 
Implantatsystems

Josef Ganter

Innovative
Drehmomentratschen

HI-TEC Implants
[Infos zum Unternehmen]

ethOss, das biphasische Beta-Tricalciumphosphat-Knochenregene-
rationsmaterial (KEM), ist seit Februar 2021 in Deutschland und 
Österreich exklusiv durch die Zantomed GmbH zu beziehen.
ethOss besteht zu 100 Prozent aus synthetischen Cal-
ciumsulfat-Verbindungen. Es ist einfach, bequem und 
fehlerfrei anzumischen. Das Knochenersatzmaterial ist 
in der Lage, das eigene Volumen gut zu erhalten. 
Der Aufbau von eingeplanten „Übermengen“ kann 
vermieden werden. Integrierte Calciumphosphat-Ver-
bindungen geben dem Material seine spezielle Sta-
bilität, vermeiden ein Eindringen von Weichgewebe 
wie auch die zusätzliche Notwendigkeit von Kolla-
genmembranen. Das Material wird vollständig durch 
den Körper absorbiert und zeitgleich durch neuen 
gesunden körpereigenen Knochen ersetzt – bis zu 
50 Prozent Knochen innerhalb von nur zwölf Wochen. 
ETH005 3 x 0,5 ml: 349 EUR; ETH010 3 x 1 ml: 499 EUR

Zantomed GmbH
Tel.: +49 203 607998-0 
www.zantomed.de

Zantomed

Schnelle, einfache und sichere Knochenregeneration
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