
In vielen Fällen reicht die konventio-
nelle Parodontitistherapie (Scaling 

and Root Planing/SRP) allein nicht 
aus, um eine Ausheilung ent-
zündlicher Reaktionen in aktiven 
Taschen zu erzielen. Gemäß der 

evidenzbasierten Empfehlung in 
der S3-Leitlinie der EFP können lokal 

applizierte Antibiotika mit anhalten-
der Freisetzung, zusätzlich zur subgingivalen Instru-
mentierung in Stufe 2, erwogen werden.1 Das Lokal-
antibiotikum Ligosan® Slow Release von Kulzer er-
gänzt die konventionelle nichtchirurgische Standard-
therapie bei Parodontitis. Als Lokalantibiotikum in 
Gelform (Wirkstoff Doxycyclin) wirkt es schonend. Ge-
treu dem Motto: Gezielt und zuverlässig am Wirkort. 

Für Patienten bedeutet dies eine geringe 
systemische Doxycyclinbelastung. Dem Zahn-
arzt ermöglicht es eine unkomplizierte Be-
handlung, da das Gel einmalig appliziert 
wird und resorbierbar ist. 
Weitere Vorteile der einfachen Applikation 
und komfortablen Handhabung von Ligosan®

Slow Release: 

Kulzer

Lokalantibiotikum in Gelform 
zusätzlich zur subgingivalen Instrumentierung erwägen

– Es muss anschließend nicht entfernt werden 
– Direkte und einmalige Applikation aus der praktischen Zylinderkartusche 

(ausreichend für ca. vier Parodontaltaschen) 
– Praktische unkomplizierte Einmalgabe
– Kontinuierliche Freisetzung des Wirkstoffs über mindestens zwölf Tage 
– Biologisch abbaubar zu Milch- und Glykolsäure 
– Sicherheit über die geringe systemische Belastung für den Patienten 
– Kontrollierte Compliance 

1  Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III. Die deutsche Implementierung der S3-Leitlinie 
„Treatment of Stage I–III Periodontitis“ der European Federation of Periodontology (EFP); Stand 
Dezember 2020.

Kulzer GmbH
Tel.: 0800 4372522 
www.kulzer.de

Kulzer
[Infos zum Unternehmen]

NeossONE™ ist eine einzigartige Lösung des Neoss® Implantatsystems – 
eine prothetische Plattform für drei Implantatsortimente, einschließlich 
aller Implantatdurchmesser und Abutments. Einfach gesagt, passen auf 
jedes Implantat die gleichen Prothetikkomponenten.1 Eine prothetische 
Plattform über drei Implantatsortimente hinweg bedeutet einen Abform-
pfosten, ein Modellimplantat und eine Abutment-Schnittstelle. Dies er-
möglicht individuelle anpassungsfähige und vielseitige Behandlungen. Mit 
weniger Komponenten im System wird die Komplexität reduziert und die 
Zeiteffi zienz verbessert. All dies führt zu einer wirklich kosteneffektiven 
Lösung und einem vorhersagbaren Ergebnis. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Verkürzung der Behandlungszeit für Patienten, Optimierung der 

Bestandskontrolle und der Patientenergebnisse. 
Wenn Sie mehr über die NeossONE™-Lösung wis-
sen möchten, besuchen Sie www.neoss.com

1 Außer Implantate mit reduziertem Durchmesser.

Neoss GmbH
Tel.: +49 221 96980-10 · www.neoss.com 

Neoss

Intelligente prothetische Plattform für drei Implantatsortimente 

Neoss
[Infos zum Unternehmen]
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InterOss® ist ein natürliches Hydroxylapatit-Knochentrans-
plantationsmaterial aus australischem Rinderknochen (BSE-
frei). Dieses hochgereinigte osteokonduktive Material wird 
durch einen mehrstufi gen Reinigungsprozess aus natür-
lichem Knochen hergestellt. Aufgrund seines natürlichen 
Ursprungs ist InterOss® chemisch und strukturell mit mine-
ralisiertem menschlichem Knochen (nanokristallinem na-
türlichen Apatit) vergleichbar.
InterOss® ist in Granulatform in einem  spritzenähnlichen 
Applikator erhältlich. Es wird steril geliefert und ist für 
den einmaligen 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 Re-
sorptions- und Aufl ösungsrate zu manipulieren: Je größer 
die Mikro porosität, desto größer die Abbaurate. Durch die 
Porenstruktur und das miteinander verbundene Poren-
system von InterOss® kann das Transplantatmaterial als 
Orientierung für Körperfl üssigkeiten, 
Wachstumsfaktoren, Blutgefäße, 
Knochenmark und Knochenzellen 
fungieren. 

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

SigmaGraft

Anorganischer Rinderknochenersatz

Die Makropo-
rositätsstruktur 
fördert die Osteogen-
ese und Angiogenese

Die Mikroporositätsstruktur 
verbessert die Anhaftung von 
knochenverwandten Zellen an 
die Gerüstoberfläche

Struktur, welche die 
Wechselwirkungen zwischen 
Gerüst und Zellen fördert

Mikroporosität spielt eine 
wichtige Rolle bei der Unter-
stützung des Hineinwachses 
der Knochen (Osteokonduk-
tion) in die Gerüstleitstruktur

SigmaGraft, Inc.
www.sigmagraft.com
info@sigmagraft.com

SigmaGraft
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 Der NSK Prothetikschrauber iSD900 bietet hohe Sicher heit beim Befes tigen von Halte- bzw. Abutment-
schrauben. Mit drei Ge schwindigkeiten (15, 20, 25 /min) sowie zwischen 10 und 40 Ncm frei wählbaren 
Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm- Schritten) ist er geeignet für alle gängigen Implantat-
systeme. Das speziell für diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kali briersystem stellt dabei sicher, 

dass stets das exakt erforder liche Drehmoment anliegt. Gegenüber herkömmlichen Befestigungs-
systemen, wie zum Beispiel manuellen Ratschen, bietet der iSD900 eine deut liche Zeit ersparnis bei 

gleichzeitig guter Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so auf das Wesentliche konzentrieren, 
nämlich Schrauben ohne Ver kanten zu platzieren. Der iSD900 ist leicht und klein wie eine elek-
trische Zahnbürste; aufgrund seiner Aufl  adung durch Induktion (d. h. 
keine Kontakt korrosion an elektrischen Kontakten) und seinem sterilisier-
baren Verlängerungs- An-/Aus- Schalter benutzerfreundlich sowie leicht 
in der Anwendung. Für den Betrieb des iSD900 sind handels übliche 
AAA- Akkus geeignet.

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

 NSK

Prothetikschrauber mit
Drehmoment-Kalibriersystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]

Der Prothetikschrauber ist bis zum 

31. Dezember zum attraktiven 

Aktionspreis erhältlich!
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Die Firma LASAK stellt seit fast 25 Jahren erfolgreich vollwertige 
schmale Implantate mit einem Durchmesser von 2,9 mm her. Sie 
zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus, die in der klinischen Praxis 
seit mehreren Jahren überprüft wird. Es gibt ein komplettes Sor-
timent aller konventionellen prothetischen Komponen-
ten mit konischer Innenverbindung für zementierte und 
verschraubte Versorgungen sowie Hybridversorgungen. 
Komponenten für individuelle Lösungen stehen ebenso 
zur Verfügung. Neu sind die universellen Titanbasen 
Uni-Base®, die sowohl in eine konventionell gegossene 
als auch in eine CAD/CAM-gefräste Versorgung verklebt 

werden können. Die Lösung für den abgewinkelten Schraubenkanal  
vergrößert das Indikationsspektrum für die Behandlung mit den 
verschraubten Versorgungen. Falls Sie digital planen oder die scha-
blonengeführte Chirurgie bevorzugen, sind die schmalen Implantate  

BioniQ® auch in den beliebten Softwares zu finden. Ihre 
Patienten mit reduziertem Knochen- oder Platzangebot 
können Sie so problemlos und kosteneffektiv behan-
deln, ohne dafür in den Knochenaufbau einzugreifen.

LASAK 
Tel.: +420 224 315663 · www.schmale-implantate.de 

LASAK

Komplettes Sortiment vollwertiger schmaler Implantate

LASAK
[Infos zum Unternehmen]

Mit der Einführung der neuen Straumann® Membrane Flex 
erweitert der Hersteller sein Portfolio an Membranen. Die aus 
hochreinem, intaktem porcinem Peritoneum hergestellte Mem-
brane Flex ist eine zuverlässige und zugfeste Kollagenmembran für 
alle Routinefälle in der täglichen klinischen Praxis. Sie zeichnet sich durch 
außerordentliche Flexibilität sowie biomechanische Festigkeit aus, wird vorher- 
sagbar resorbiert und passt sich ganz natürlich an Defekte und Konturen an. Die in  
ihrer endgültigen Position platzierte Membran kann mit Nähten oder Stiften sicher im 
umliegenden Gewebe verankert werden. Das Risiko für ein Reißen oder Ablösen ist mi-
nimal. Das Produkt ist in den Größen 15 x 20 mm, 20 x 30 mm und 30 x 40 mm erhältlich. 
Weitere Informationen gibt es unter www.straumann.de/membraneflex

Straumann GmbH 
Tel.: +49 761 4501-0 · www.straumann.de

Straumann

Neue Kollagenmembran für alle Routinefälle 
in der täglichen Praxis

Straumann
[Infos zum Unternehmen]
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Seit nunmehr 37 Jahren bietet das Bicon-System 
nationalen und internationalen Zahnärzten nicht 
nur breit gefächerte Lösungen, sondern auch sehr 
gut kalkulierbare Resultate. Das System ermöglicht 
Zeitersparnis, da aufwendige Knochenaufbau- 
und Augmentationsverfahren nicht notwen-
dig sind und die Prothetik nachweislich in nur 
wenigen Sekunden eingesetzt ist. Auch die Pa-
tienten wissen das schonende Verfahren zu 
schätzen. Das Bicon System bietet umfangrei-
che Komponenten für den digitalen Workfl ow. 
Scanbare Abdruck- und Einheilpfosten, Fräs-
rohlinge und komplette Restaurationen kön-
nen digital geplant und individuell bearbei-
tet werden. Die Suprakonstruktionen können 
wahlweise verschraubt oder zementiert werden. 
Bei Patienten mit komprimierten Knochenver-
hältnissen setzen viele Implantologen bereits 
auf Bicon als erfolgreiche Behandlungsergän-
zung und Erweiterung ihres Therapiekonzeptes.

Bicon Europe Ltd.
Tel.: +49 6543 818200 · www.bicon.de.com

REGEDENT

Frühe Behandlung von 
periimplantären Infektionen

Unbehandelt können periimplantäre 
Entzündungen im schlimmsten Fall 
zum Verlust des betroffenen Im-
plantats und der Suprakonstruk-
tion führen.
Mit dem Therapiekonzept CLEAN & 
SEAL steht eine wirksame Behand-
lungssequenz zur Verbesserung und 
Stabilisierung der Gewebesituation im 
Frühstadium bei periimplantärer Mukositis zur Verfügung.
Im ersten Schritt („CLEAN“) erfolgt eine sorgfältige Entfernung 
des Biofi lms durch mechanisches Debridement und eines Reini-
gungsgels auf Hypochloritbasis (PERISOLV®). Im zweiten Schritt 

(„SEAL“) wird die gereinigte Wund-
stelle mit vernetzter Hyaluronsäure 
(hyaDENT BG) versiegelt. hyaDENT BG 
beschleunigt die Heilungsprozesse 
und schützt vor einer erneuten In-
fektion.

REGEDENT GmbH 
Tel.: +40 9324 6049927 
www.regedent.de

Bicon 

Das Kurzimplantat 
mit Mehrwert!

Seit nunmehr 37 Jahren bietet das Bicon-System Seit nunmehr 37 Jahren bietet das Bicon-System 
nationalen und internationalen Zahnärzten nicht 
nur breit gefächerte Lösungen, sondern auch sehr 
gut kalkulierbare Resultate. Das System ermöglicht 
Zeitersparnis, da aufwendige Knochenaufbau- 

Bicon
[Infos zum Unternehmen]

Der menschliche Körper ist erstaunlich und will heilen. Syn-
thetische, biokompatible Materialien helfen, eine schnelle 
Regeneration zu ermöglichen. DentOss® liefert ein stabiles, 
biologisch abbaubares Gerüst. Durch seine Makro- und Mi-
krostruktur verbindet es sich mit dem Blut und bildet einen 
natürlichen Koagel, eine zusätzliche Kollagenmembran ist 
nicht erforderlich, es kann offen einheilen. Das Material ist 
reich an Mineralien (Phosphat- und Kalziumionen), model-
lierbar, volumenstabil und kann einfach verarbeitet werden. 
DentOss® wird mit einer optimalen Geschwindigkeit absorbiert 
und durch neuen Wirtsknochen ersetzt. Das erkrankte und 
geschädigte Gewebe des Patienten wird in seinen ursprüng-
lichen Zustand zurückgeführt, sodass optimale Bedingungen 
für eine Implantation vorliegen. 
Informieren Sie Sich gern unter www.demedi-dent.com

Demedi-Dent GmbH & Co. KG
Tel.: +49 231 4278474
info@demedi-dent.com

Demedi-Dent

Offene Einheilung mit DentOss®

1

Ausgangssituation. 

3

Wundheilung nach zwei Tagen.

2

Socket Preservation Regio 47/48 mit DentOss®.

4

Wundheilung nach acht Tagen.
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Wenn es um das passende Material für die Herstellung von 
Premium-Alignern geht, vertrauen Kieferorthopäden seit Jah-
ren auf Zendura™ FLX. Wegen seines innovativen Multi-
layer-Designs, dem damit verbundenen Tragekomfort und 
der langfristigen Effektivität wird es von Behandlern gleicher-

maßen geschätzt. Ab sofort ist Zendura™ FLX direkt im 
Straumann eShop unter shop.straumann.com erhältlich.
Anfang September gibt es zudem mit ClearPilot 4.0 das 
neue Update der intuitiven Behandlungsplanungs-Software 
für ClearCorrect Behandler. Die wichtigsten Neuerungen sind 
Cut-Outs und Bite Ramps, die dann bestellt und auch in der 
3D-Planung selbst bearbeitet werden können. Attachments 
können ebenfalls direkt platziert werden. Weitere neue Funk-
tionen ermöglichen künftig noch mehr Kontrolle über Zahn-
bewegungen und ein Übersetzungstool macht die Hand-
habung noch einfacher. 
Weitere Informationen unter www.clear-correct.de
oder die Straumann-Ansprechpartner.

Straumann GmbH 
Tel.: +49 761 4501-0 
www.straumann/eShop 
www.clear-correct.de

Straumann Group

Zendura™ FLX und Update ClearPilot 4.0 

Straumann
[Infos zum Unternehmen]

Zendura™ FLX ist jetzt bei Straumann erhältlich.
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„Augmentieren oder nicht?“ Bei Beantwortung dieser Frage 
sollte man berücksichtigen, dass studienbelegte Untersu-
chungen des bukkalen Knochenabbaus um zahllose Implan-
tate erkennbare Verluste von 0,7 bis 1,7 mm zeigten. Die 
Werte waren stets auffällig höher, wenn eingangs die buk-
kale Wand dünner als 1,8 mm war. Ein klarer Indikator, Im-
plantate nicht in den kortikalen Knochen mit geringer Bio-
aktivität zu stellen, sondern Knochen so aufzubauen, dass 
mindestens 2 mm zirkulär um den Implantathals stabil er-
halten bleiben. Das Ziel ist, dies auf biologische Weise zu er-
reichen. Mit einem Material, das schnelle Proliferation kno-
chenbildender Zellen ermöglicht und dazu das Eindringen 
hoch proliferativer Gewebe verhindert. Osteograft®, das al-
logene Biomaterial mit der deutschen Arzneimittelzulassung 
nach § 21 AMG, bietet dank seiner zahlreichen Darreichungs-
formen für nahezu jede Indikation eine hochbiologische Lö-
sung. Die Grundvoraussetzungen der Knochenregeneration – 
mechanische Stabilität und gute Blutversorgung – können 
sicher geschaffen werden. Speziell das partikuläre Material 

in unterschiedlichen, standzeitspezifi schen Korngrößen baut 
sich rückstandsfrei und histologisch nachweisbar in orts-
ständigen Knochen um. Allogene Membranen schützen in-
dikationsspezifi sch volumenstabil und druckunempfi ndlich 
das Augmentat und verhindern das Eindringen des Weich-
gewebes. 
Informationen unter www.argon-dental.de

Argon Dental Vertriebs Gesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: +49 6721 3096-0 ∙ info@argon-dental.de

Argon 

Osteograft® – validierte und 
vielseitige Biomaterialien

Argon
[Infos zum Unternehmen]

Seit Juni ist der neue Imagefi lm von lege artis, der zum 75-jährigen Firmenjubiläum 
gedreht wurde, online. Wie packt man eine 75-jährige Unternehmensgeschichte in 
einen Imagefi lm und wie lang soll er sein? Diese Frage haben sich die Verantwort-
lichen des Familienunternehmens aus Dettenhausen gestellt. Herausgekommen ist 
ein 44-sekündiger Kinospot. Der Film skizziert anhand einer jungen Protagonistin, 
wie leidenschaftlich Zahnärzte arbeiten und in welche Traumwelten sich die Helden 
dabei begeben. Gleichzeitig kommt die Frage auf, ob nicht alle Zahnärzte Künstler 
sind und „nach den Regeln der Kunst“ – lateinisch „lege artis“ – arbeiten. Ob die 
Künstlerin aus ihrem Traum erwacht und sich doch noch in eine Zahnärztin verwan-
delt, kann man sich unter www.legeartis.de anschauen. Das auf Zahn- und Mund-
gesundheit spezialisierte Familienunternehmen mit Qualitätsprodukten rund um die 
Endodontie, Prophylaxe und Prothetik wurde 1947 in Pinswang in Tirol gegründet 
und ist seit 1972 in Dettenhausen bei Stuttgart ansässig. In diesem Jahr feiert das 
Traditionsunternehmen gleich zwei Jubiläen: Das 75-jährige Bestehen und das 50-
jährige Jubiläum am Standort Dettenhausen. Flankierend zum neuen Imagefi lm und
zur neuen Website sind weitere Elemente des 
neuen Marken-Relaunches geplant, um lege artis 
„nach den Regeln der Kunst“ weiter bekannt zu 
machen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: +49 7157 5645-0 · www.legeartis.de

lege artis

lege artis präsentiert Jubiläumsfi lm im Kino(format)

lege artis
[Infos zum Unternehmen]

lege artis 
Firmenvideo
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