
Neu und ab sofort sind individuelle Gingiva-
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 flexibler. 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 individuali-

sierte Produkte von Zeramex Digital 
Solutions. Neben der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung bei 
Zeramex war die Zusammenarbeit 

mit externen Labo- 
ren in der Entwick-
lung von Zeramex  
Digital Solutions von 
zentraler Bedeutung. 
Der Digital Workflow 
bietet neben der Her- 
stellung von individualisierten Versorgungs- 
möglichkeiten einen Service für die Auf- 
bereitung digitaler 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 

URSAPHARM Arzneimittel GmbH hat in einer randomisierten, Pla-
cebo-kontrollierten und doppelblinden Cross-over-Studie die Wirk-
samkeit des enzymbasierten Produkts Bromelain-POS® auch für die 
postoperative Anwendung in der Oralchirurgie zeigen können. Im 
Rahmen der Studie von Bormann et al. (2016) wurde mithilfe ei-
nes 3D-Face-Scanners die Gesichtsschwellung von Patienten nach 
Weisheitszahn-Extraktionen erfasst. Mit positiven Ergebnissen:  

Sowohl die maximale (12,9 Prozent) als auch die Gesamtschwel-
lung (18,7 Prozent) wurden bei Einnahme von Bromelain-POS® 
deutlich reduziert – ebenso wie die Schmerzen (8 Prozent), 
Schluckbeschwerden (20 Prozent) und der Analgetika-Verbrauch 
(6,4 Prozent). Die Ergebnisse untermauern die bisherigen Erkennt-
nisse zum Wirkstoff, um akute Schwellungen nach Eingriffen im 
Bereich der Dentalchirurgie wirksam zu behandeln.
Der Wirkstoff Bromelain ist ein pflanzliches Enzym, das aus der  
Ananaspflanze gewonnen wird. Das Protein bindet sich ziel- 
gerichtet an schwellungsverursachende Stoffe, spaltet sie auf und 
erleichtert den Abtransport der zerkleinerten Stoffe. Damit wirkt 
Bromelain-POS® abschwellend, druckentlastend und schmerzlin-
dernd. Außerdem unterstützt das Arzneimittel die körpereigene 
Regeneration von Schwellungszuständen.

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Tel.: +49 6805 9292-0
www.bromelain-pos.de

URSAPHARM

Schwellungslindernde Wirkung  
in der Oralchirurgie
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Über 15 Jahre ist das whiteSKY Implantatsystem von bredent be-
reits am Markt und konnte sich im Rahmen von Studien und in der 
Praxis bewähren. Die zweite Generation whiteSKY Tissue Line (T.L.) 
bringt alle Vorteile des „klassischen“ whiteSKY mit – verpackt in 
einem modernen, verbesserten Design.
Die neue, leicht taillierte Form im Sulkusbereich des whiteSKY T.L. 
bietet dem periimplantären Weichgewebe mehr Platz und lässt so 
eine ansprechende Ästhetik im Bereich des 
Übergangs von Gingiva zur Implantatkrone 
zu. Zudem verfügt das einteilige whiteSKY 
T.L. über einen kleinen Platform-Switch mit 
einem Backtaper. So sieht der Behandelnde 
deutlich, wie tief er das Implantat setzen 
muss. 
Der prothetische Aufbau der whiteSKY T.L.- 
Implantate wurde in der Höhe reduziert, 
sodass dieser in der Regel nicht mehr be- 
schliffen werden muss. Durch zwei abge-
schrägte Flächen an der Spitze des Abut-
ments wird die prothetische Versorgung 
von schräg gesetzten Implantaten in der 
Oberkieferfront erleichtert. Eine horizon- 
tale Rille vereinfacht das Eingliedern der 
provisorischen und die Befestigung der de- 
finitiven Versorgung.

Im Herbst dieses Jahres wird das whiteSKY Tissue Line 
um die whiteSKY Alveo Line ergänzt. Zur Produkt-Web-
site geht es unter bit.ly/3w8BQqK

bredent medical GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7309 872600
www.bredent-medical.com

bredent

Die neue Generation Keramikimplantate

bredent
[Infos zum Unternehmen]

InterOss® ist ein natürliches Hydroxylapatit-Knochentransplanta-
tionsmaterial aus australischem Rinderknochen (BSE-frei). Dieses 
hochgereinigte osteokonduktive Material wird durch einen mehr-
stufigen Reinigungs prozess aus natürlichem Knochen hergestellt. 
Aufgrund seines natürlichen Ursprungs ist InterOss® chemisch und 
strukturell mit mineralisiertem menschlichen Knochen (nanokris- 
tallinem 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 Vor-
handensein einer makroporösen Struktur 
begünstigt das Einwachsen von Zellen, 
während die Mikroporen das Eindringen 

von Körperflüssigkeiten in das Im-
plantat ermöglichen. Die Mikroporosität kann auch einge-
setzt werden, um die Resorptions- und Auflösungsrate zu 
manipulieren: Je größer die Mikro porosität, desto größer 
die Abbaurate. Durch die Porenstruktur und das mitei- 
nander verbundene Porensystem von InterOss® kann das 
Transplantatmaterial als Orientierung für Körperflüssigkei-
ten, Wachstumsfaktoren, Blutgefäße, Knochenmark und 
Knochenzellen fungieren. 

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

SigmaGraft

Anorganischer Rinderknochenersatz

SigmaGraft
[Infos zum Unternehmen]
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Alles dreht sich um Freiheit: Freiheit von Kabeln, Freiheit beim Angebot verschiedener Behand-
lungsmöglichkeiten und die Freiheit, mit den entsprechenden Partnern zusammenzuarbeiten, 
um Patienten eine optimale Behandlung zu bieten. Genau diese Freiheiten fi nden Anwender 
mit dem neuen Intraoralscanner CS 3800 und seinen umfassenden Workfl ow-Optionen.
Der CS 3800 zählt zu den leichtesten, kompaktesten und zuverlässigsten Drahtlosscannern 
auf dem Markt. Er liegt besser in der Hand und bietet erhöhten Komfort beim Scanvor-
gang. Der CS 3800 hat ein vergrößertes Sichtfeld (Field of View, FOV) von 16  x 14 mm und 
liefert perfekte Bildqualität dank der Tiefenschärfe von 21 mm. Die leistungsstarke Soft-
ware des Scanners CS ScanFlow 1.0.4 umfasst Indikationen für Restaurationen, implan-

tatbasierte Restaurationen, Kieferorthopädie, Schlafschienen und mit der neu-
esten Software-Version auch für Zahnprothesen. Zudem haben 

Anwender mit dem CS 3800 die Freiheit, diejenigen Kompo-
nenten und Partner auszuwählen, die 
am besten zu dem von ihnen bevorzug-
ten Workfl ow passen.

Carestream Dental 
Germany GmbH 

Tel.: +49 711 49067420
www.carestreamdental.de

Carestream

„Absolute Freiheit“ dank End-to-End-Workfl ows
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Carestream
[Infos zum Unternehmen]

NovoMatrix™ ist eine azelluläre dermale Gewebematrix porcinen 
Ursprungs, die als Durchbruch in der Weichgeweberekonstruktion 
gilt. In der chirurgischen Anwendung ist die reißfeste und einfach 
zu handhabende Matrix eine sehr gute Alternative zu autologen 
Gewebstransplantaten, da ein zweiter intraoraler chirurgischer 
Eingriff für eine Bindegewebsentnahme entfällt und somit die 
Morbidität für den Patienten verringert wird. Bedingt durch den 
proprietären Herstellungsprozess ist die NovoMatrix™ frei von 
Spenderzellen. Gleichzeitig bleibt die Struktur des Herkunftsgewe-
bes nahezu unverändert, sodass das Einwachsen von Zellen und 
Mikrogefäßen unterstützt wird. Durch die schonende Aufberei-
tung wird eine optimale Zellrepopulation, Integration und Revas-

kularisierung ermöglicht, wodurch sich 
eine ästhetische Weichgeweberegenera-
tion vollzieht. NovoMatrix™ wird vorhydriert geliefert und kann 
ohne aufwendige Rehydrierung zeitnah verwendet werden. Zu 
den Indikationen gehören geführte Geweberegenerationsverfah-
ren bei Rezessionsdefekten zur Wurzeldeckung, Vermehrung von 
befestigtem Gewebe um Zähne und Implantate sowie die Rekon-
struktion des Kieferkamms für die prothetische Versorgung.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: +49 7044 9445-100
www.camlog.de

CAMLOG

Gute Alternative zum autologen Gewebetransplantat

CAMLOG
[Infos zum Unternehmen]
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Ein aktueller Trend ist, nur sehr kurze oder überhaupt keine Zeit vor 
der Belastung eines Implantats verstreichen zu lassen. Eine unzurei-

chende Primärstabilität kann jedoch das Risiko eines Implantatverlusts massiv erhöhen. 
Der Osseo 100 von NSK beugt diesem Problem vor, indem er die Stabilität und Osseo-
integration von Implantaten misst. Dazu wird ein MulTipeg™ (erhältlich für alle wich-
tigen Implantatsysteme) in das Innengewinde des Implantats eingeschraubt und mittels 
Magnetimpulsen des Osseo 100 in Vibration versetzt. Je höher der so ermittelte ISQ-Wert 
liegt, desto geringer ist die Mikromobilität zwischen Knochen und Implantatober-
fl äche. Behandler erhalten auf diese Weise unmittelbar Aufschluss über den 
richtigen Zeitpunkt der Belastung. Das Gerät ist jetzt auch als 
Osseo 100+ erhältlich: Dieses kann per Bluetooth®

mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass 
die Übermittlung und Speicherung 
des ISQ-Werts über eine gemein-
same Schnittstelle möglich ist. 

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

NSK

Auf den Punkt genau 
messbare Osseointegration

tigen Implantatsysteme) in das Innengewinde des Implantats eingeschraubt und mittels 
Magnetimpulsen des Osseo 100 in Vibration versetzt. Je höher der so ermittelte ISQ-Wert 
liegt, desto geringer ist die Mikromobilität zwischen Knochen und Implantatober-
fl äche. Behandler erhalten auf diese Weise unmittelbar Aufschluss über den 
richtigen Zeitpunkt der Belastung. Das Gerät ist jetzt auch als 
Osseo 100+ erhältlich: Dieses kann per Bluetooth®

mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass 
die Übermittlung und Speicherung 
des ISQ-Werts über eine gemein-

NSK
[Infos zum Unternehmen]

K.S.I. Bauer-Schraube GmbH
Eleonorenring 14 · D-61231 Bad Nauheim

Tel. 0 60 32 / 3 19 12 · Fax 0 60 32 / 45 07
E-Mail: info@ksi-bauer-schraube.de
www.ksi-bauer-schraube.de

Das Original

● sofortige Belastung durch 
 selbstschneidendes 
 Kompressionsgewinde
● minimalinvasives Vorgehen bei
 transgingivaler Implantation
● kein Microspalt dank Einteiligkeit
● preiswert durch überschaubares
 Instrumentarium

Über 30 Jahre Langzeiterfolg

Das KSI-Implantologen Team 
freut sich auf Ihre Anfrage!
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Eine optimale Einheilung zwischen Weichgewebe, 
Knochen und Implantat wird durch eine hydro-
phile und osteokonduktive Implantatoberfl ä-
che gefördert. Für sein Patent™ Implantat 
System macht sich der Keramikimplantat-Her-
steller Zircon Medical aus der Schweiz ein pa-

tentiertes Herstellungsverfahren zunutze, das 
zu dieser einzigartigen, hydrophilen und osteo-

konduktiven Keramikimplantatoberfl äche ohne prozessbedingte Mikro-
risse führt und welche deutlich rauer ausfällt als bei anderen Keramik-

implantaten. Aus klinischen Studien geht hervor, dass die Überlebensraten 
der Patent™ Keramikimplantate aufgrund ihrer vorhersagbaren Osseointe-
gration jenen von Titanimplantaten ebenbürtig sind und die Weichgewebs-
integration der von Titanimplantaten sogar überlegen ist. Diese vorteilhaf-
ten klinischen Eigenschaften in Kombination mit einem biomimetischen 
Design und einem intuitiven prothetischen Workfl ow vervollständigen ein 

Implantatsystem, das in keiner modernen Praxis mehr fehlen darf. 

Zircon Medical Management AG
Tel.: +41 78 8597333 
www.zircon-medical.com
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Zircon Medical
[Infos zum Unternehmen]

Zircon Medical

Hydrophile und osteokonduktive 
Keramikoberfl äche 



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 15,21 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 129,13 Euro zzgl. MwSt. Winkelstücke für alle 
Bereiche der Zahnmedizin gibt es  bereits 
ab 15,21 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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Bien-Air 
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Restaurationsmaterial TRINIA™ von Bicon 
bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Metall.
TRINIA™ besteht aus einer multidirek-
tionalen Vernetzung von Glasfasern und 
Kunstharzen. Es bietet dem Anwender 
eine CAD/CAM-gefräste Alternative zu 
Metallrestaurationen. Die neuartige Mate-
rialzusammensetzung der Discs und Blöcke 
aus 40 Prozent Epoxidharz und 60 Pro-
zent Fiberglas ist die optimale Metall-
alternative. Es eignet sich zur Her-
stellung von Kappen, Gerüst-
aufbauten, Rahmenkonstruk-

tionen sowie für endgültige oder tem-
poräre Front- und Seitenzahnkronen und 
-brücken auf natürlichen Zähnen oder 
Implantaten. Die Konstruktionen können 
zementiert, nicht zementiert oder mit ver-
schraubten oder teleskopierenden Restau-
rationen verankert werden. Das Material 
zeichnet sich durch eine hohe Biegefes-
tigkeit von 390 MPa, ein mit natürlichem 
Dentin vergleichbares Elastizitätsmodul von 

18,8 GPa und eine niedrige 
Wasserabsorption von un-

ter 0,03 Prozent aus. 

Diese Eigenschaften erlauben die Verwen-
dung auch bei der permanenten Versorgung 
durch Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, 
Veneers oder Teilprothesen. TRINIA™ ist 
kompatibel mit zahlreichen Implantat-
systemen, erreicht einen stabilen Abut-
mentverbund und kann auf sämtlichen 
Maschinen mit Standardaufnahme, trocken 
wie nass, verarbeitet werden. Bei der Ver-
arbeitung ist kein Brennen erforderlich, so 
nimmt die Fertigung noch weniger Zeit 
in Anspruch. Die TRINIA™-Fräsrohlinge 
sind in 98 mm großen zirkularen Discs, 
89 mm großen D-förmigen Discs und 40 
und 55 mm großen Blöcken erhältlich. Sie 
entsprechen dem Indus-
triestandard und sind 
in 15 mm und 25 mm 
Dicke verfügbar.

Bicon Europe Ltd.
Tel.: +49 6543 818200
www.trinia.de

Bicon

Metallfrei in die Zukunft starten

Bicon 
[Infos zum Unternehmen]
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Anthogyr, Spezialist für hochwertige Dentalimplantate und Prothetik, setzt weiter 
konsequent auf seine Innovationskraft. „Nur so“, bestätigt Benoit Chauvin, Leiter F&E, 
Sallanches (Frankreich) „können wir die Implantologie der Zukunft antizipieren und in 
praxisorientierte Lösungen umsetzen.“ 
Die Stärke des Unternehmens ist die eigene Flexibilität: Mit kurzen Wegen und schnel-
len Entscheidungen werden Verbesserungen in kurzer Zeit erarbeitet und umgesetzt. 
So entstehen Produkte in Premiumqualität mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-
Verhältnis. Als global agierende Marke der Straumann Group mit über 70 Jahren Er-
fahrung stellt Anthogyr den Erfolg von Behandlern und Laboren in den Fokus: Das 
Portfolio wird stetig erweitert und optimiert, um Einsteigern und Fortgeschrittenen ein 
einfaches, fl exibles und kompatibles System zu bieten – für alle Arten von Indikationen. 
Anthogyr ist ein französischer Hersteller mit Sitz in den Alpen, im Mont Blanc-Tal. Die 
Produkte sind über den Straumann Group Außendienst, telefonisch und im eShop der 
Straumann Group erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter www.anthogyr.de

Straumann GmbH
Tel.: +49 761 4501-333 · www.anthogyr.de

Straumann Group

Durchdachte Lösungen für tägliche Herausforderungen

Die neue Keydent Spin Blade 360 ist eine mikrochirurgische Klinge, 
die ursprünglich für die Augenchirurgie entwickelt worden ist. Da-
nach wurde sie modifi ziert und an die spezifi schen Anforderungen 
in der rekonstruktiven Parodontal- und periimplantären Chirurgie 
angepasst. Ihr beispiellos kleines und ultradünnes Arbeitsende 
ermöglicht eine präzise und atraumatische Lappenpräparation – 
und das auch bei sehr schwierigem Zugang und extrem dünnen 
Weichgewebsverhältnissen. Darüber hinaus lässt sich die Keydent 
Spin Blade 360 leicht biegen und horizontal drehen. So ge-
lingt eine kontrollierte Lappenpräparation in Bereichen, in denen 
gerade Skalpellklingen nicht angewandt werden können. Die 
Keydent Spin Blade 360 schließt also eine Lücke im aktuellen In-
strumentarium, da sie innovative und bisher nicht realisierbare 
Lappendesigns möglich macht.

American Dental Systems GmbH
Tel.: +49 8106 300-300 · www.ADSystems.de

ADS

Mikrochirurgische Klinge
nach Prof. Hürzeler und Dr. Zuhr

ADS
[Infos zum Unternehmen]

Die Fixierung von Membranen ist ein wichtiger 
Bestandteil bei chirurgischen Eingriffen. Heraus-

forderungen schaffen hier jedoch die oft sehr schwer zugängli-
chen posterioren Bereiche der Mundhöhle. Genau hier spielt der 
anatomisch geformte und luftdruckbetriebene Membranfi xie-
rer SMARTACT evo seine Vorteile aus: Mittels Luftdruck und einem 
praktischen Fußschalter ermöglicht das Gerät die präzise An-
bringung der Pins völlig ohne Kraftaufwand. Mit dem mechani-
schen, ergonomischen und leichten Handstück lassen sich die 
neuen PINS aus Reintitan sicher und stabil in Sekunden auch in 
sehr hartem Knochen verankern. 
SMARTACT evo sorgt im Handumdrehen für die nötige Fixierung 
sämtlicher Membranen und unterstützt den Kieferkamm durch 
sicheren Halt während der Stabilisierungsphase. 
Gerne können Interessierte auch einen Demo-Termin vereinbaren.

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

Zantomed

Membranfi xierer – 
die neue Generation
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in der rekonstruktiven Parodontal- und periimplantären Chirurgie 
angepasst. Ihr beispiellos kleines und ultradünnes Arbeitsende 

Die Fixierung von Membranen ist ein wichtiger 
Bestandteil bei chirurgischen Eingriffen. Heraus-

forderungen schaffen hier jedoch die oft sehr schwer zugängli-
chen posterioren Bereiche der Mundhöhle. Genau hier spielt der 
anatomisch geformte und luftdruckbetriebene Membranfi xie-

 evo seine Vorteile aus: Mittels Luftdruck und einem 
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forderungen schaffen hier jedoch die oft sehr schwer zugängli-
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