
Jährlich erkranken in Deutschland rund 
18.000 Menschen an Mund- und Rachen-
krebs. Die Früherkennung ist ein entscheiden-
der Faktor für eine gute Prognose. Entspre-

chend der aktuellen S3-Leitlinie zur Diagnose 
und Therapie von Mund- und Rachenkrebs 
ist die Zahnarztpraxis dazu angehalten, über 
die Entstehung zu informieren und über die 

Möglichkeit der Früherkennung aufzuklären. 
Bisher war es nur selten möglich, Krebsvor-
stufen oder Tumore rechtzeitig zu erkennen. 
Mit dem Prevo-Check hat das deutsche 
Biotech-Unternehmen Abviris jetzt einen 
Schnelltest entwickelt, der sich direkt in der 
Praxis schnell und einfach anwenden lässt. 
Binnen weniger Minuten liegt das Ergebnis 
vor. Das neuartige Testsystem bietet die 
Möglichkeit, ein erweitertes Vorsorgepro-
gramm zu etablieren. Die Hands-on-Time für 
das Praxispersonal beträgt knapp zwei Mi-
nuten. Die Vergütung erfolgt privatärztlich. 
Bei einem positiven Testergebnis ist eine 
Überweisung zum HNO-Arzt ratsam. Auch 
Folgeuntersuchungen verdächtiger Befunde 
können so frühzeitig veranlasst werden.

Abviris Deutschland GmbH
Tel.: 04102 6775614
www.abviris.de

MARKT | PRODUKTINFORMATIONEN

Abviris

Mund- und Rachenkrebs: Prevo-Check zur Früherkennung

26 Oralchirurgie Journal 1 | 2017

CAMLOG wird zur Internationalen Dental-Schau 2017 das Keramik-
implantatsystem CERALOG® präsentieren. Das Unternehmen über-
nahm die Mehrheit an AXIS biodental SA, das auf die Entwicklung 
und Herstellung von metallfreien Dentalimplantat lösungen aus 
Hochleistungskeramik spezialisiert ist. 
Dr. René Willi, Mitglied des Verwaltungsrats der CAMLOG Biotech-
nologies AG: „Wir freuen uns, mit AXIS einen verlässlichen Part-
ner gefunden zu haben, der bereits seit 2004 auf dem Gebiet der 
Keramikimplantate zu Hause ist. Die langjährige Erfahrung unseres 
Partners gibt uns, unseren Kunden und deren Patienten Sicherheit 
und Vertrauen. AXIS hat den gleichen Sinn für Innovationen wie 
CAMLOG und arbeitet aktiv mit international anerkannten Univer-
sitäten und Forschungs instituten zusammen, um zukunftsweisende 
Lösungen für die Zahnheilkunde bereitzustellen.“
Jean-Paul Berclaz, Gründer und CEO von Axis biodental SA, be-
gann im Jahr 2004 mit der Entwicklung des innovativen Keramik-
implantats, das sowohl biokompatibel ist als auch 
 hochästhetische Rekonstruktionen ermöglicht. „Ich freue 
mich sehr, dass ein starker Partner wie CAMLOG die 
 Produktentwicklungen und den internationalen Vertrieb 
der Keramikimplantatsysteme forciert.“
Christian Rähle, Leiter Forschung und Entwicklung: 
„CERALOG® Keramikimplantate sind ausgereift und be-
währt. Sie bieten eine hohe Vorhersagbarkeit und weisen 

außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften auf. Das Sortiment 
umfasst elfenbeinfarbene ein- und zweiteilige Keramikimplantate 
und reversibel verschraubbare Prothetikkomponenten. Wir kom-
men daher in der Anwendung nahe an den gewohnten Standard 
der Titan implantate heran.“
CAMLOG wird eine enge Schnittstelle zu DEDICAM und 
 damit zu individuellen CAD/
CAM- Prothetiklösungen her-
stellen. Damit unterstreicht 
CAMLOG einmal mehr seine 
Innova tionskraft. 

CAMLOG Vertriebs GmbH
Tel.: 07044 9445-100
www.camlog.de
IDS-Stand: 11.3, A010–B019

CAMLOG

Markteinführung zur IDS: Neues Keramikimplantat

CAMLOG
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Die Evolution hat dazu geführt, dass der Mensch mit seinen primären 
Sinnesorganen, Auge, Gleichgewichtssinn und Gehör, zur Orientierung 
im Raum eine maximale Kalibrierung erfahren hat. Die Idee des Verfah-
rens ist es, aus eindeutigen Referenzpunkten im Schädel des Menschen 
eine Bezugsebene abzuleiten. Diese Ebene dient zur Kalibrierung und 
Referenzierung aller medizinischen Therapieverfahren, sowohl zahn-
heilkundlich als auch humanmedizinisch. Als Referenzpunkte werden 
in diesem Verfahren erstmalig die Lage der Sinnesorgane am Ort ihrer 
sensorischen Aufnahme, also die Eintrittspunkte in das Humansystem, 
verwendet und miteinander verbunden – der Sehsinn, Gehörsinn und 
Gleichgewichtssinn. Das CranioPlan®-Verfahren gibt dem Mediziner 
sowie dem Wissenschaftler und Techniker die Möglichkeit, von de-
finierten Referenzpunkten und Referenzebenen genaue Messungen 
durchzuführen, um Therapieverfahren abzuleiten bzw. Therapiehilfs-
mittel wie z. B. temporären Zahnersatz oder Prothesen zu produzieren.

DORNMEDICAL GmbH
Tel.: 0371 517636
www.dornmedical.de

Gute Qualität erkennt man nicht nur an effizienten und sicheren Pro-
dukten, man erkennt sie auch an der Treue der Kunden. Als Danke-
schön für das Vertrauen in Dentsply Sirona-Produkte gibt es für die 

Zahnmediziner bis zum 30. April 2017 ein 
besonderes Angebot für ein Implantatsys-
tem ihrer Wahl: Ankylos, Xive, Astra Tech 

Implant System EV oder 
OsseoSpeed Profile EV. Das Treuepaket enthält 
fünf Implantate, eine dazu passende Chirurgie-
kassette sowie einen  mySimplant-Gutschein für 
die komplette Planung eines beliebigen Falls, 
inklusive dazugehöriger Pilotbohrschablone und 
Pilotbohrer. Das Angebot mit dem Treuevorteil 
kann über die Website www.dentsplysirona.com/ 
implants/treuevorteil online bestellt werden.

Dentsply Sirona Implants Deutschland
Tel.: 0621 4302-006
www.dentsplyimplants.de 
IDS-Stand: 11.2, K030

DORNMEDICAL

Verfahren zur Bestimmung 
der kranialen Symmetrieebenen

Dentsply Sirona Implants

Neue Treuekampagne mit besonderem Vorteil
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NeoGen™ ist eine neue Gene-
ration nicht resorbierbarer titanver stärkter 
und nicht verstärkter Membranen, welche 
die einfache Handhabung und die Gewebe-
interaktion von expandiertem PTFE mit er-
höhter Barrierefunktion von verdichtetem PTFE 
kombiniert. Die Membran ist aus drei Schichten 
aufgebaut. Die äußere, weichgewebefreundli-
che PTFE-Schicht verfügt über eine dichte Tex-
tur, welche die Inter aktion mit dem Weichgewebe 
ermöglicht. Dies verleiht Stabi lität und bildet eine 
Barrierefunktion, sodass das Risiko einer Infektion mini-
miert wird. Die mittlere Schicht besteht bei den titanverstärkten 
Membranen aus einem widerstandsfähigen und dennoch leicht 
formbaren Titannetz, das während der gesamten Heilungsphase 
seine Form behält. Die innere PTFE-Schicht wiederum weist eine 
expandierte Textur auf, die eine vorhersagbare Hartgewebeintegra-
tion ermöglicht. Zusammen mit der festen Netzkonfiguration kann 
eine vollständige Knochenauffüllung erreicht werden. 
Die NeoGen™ Membranen sind in sieben verschiedenen anatomi-
schen Formen erhältlich, um alle Hauptindikationen abzudecken.

Neoss GmbH
Tel.: 0221 55405-322
www.neoss.de
IDS-Stand: 4.2, K090–L099

Neoss

Eine neue Generation 
Membranen
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Bei dentalen Arzneimitteln ist es essen-
ziell, dass alles aus einer Hand kommt. 
Nur so können alle Prozessschritte wie 
Produktion, Qualität, Vertrieb, aber auch 
das Bearbeiten von Reklamationen so-

wie Produktberatung optimal gesteuert 
werden. Grundsätzlich gilt, der Zahnarzt 
sollte Lokalanästhetika nur von Anbietern 
beziehen, die auch selbst  
herstellen. Dieser sollte nicht 

nur auf dem deutschen Markt, sondern 
international tätig sein. Eine Zulassung 
durch die als sehr restriktiv geltende 

amerikanische Food and Drug 
 Administration (FDA), wie bei   
Septanest, ist Garant für heraus-
ragende Qualität und  Sicherheit 
des Produkts. Als Standard sollte 
der Wirkstoff Articain verwendet 
werden.  Septodont bietet für spe-
zielle  Indi kationen Lokalanästhe-
tika mit den Wirkstoffen Lido cain 

und  Mepivacain an.
Auch in 2017 werden von Septodont 
wieder regionale Workshops und Fort-
bildungsveranstaltungen angeboten, die 
ebenfalls den persönlichen Austausch 
sicherstellen.

Septodont GmbH
Tel.: 0228 97126-0
www.septodont.de
IDS-Stand: 11.2, L010–M019

Septodont

Kriterien für ein qualitatives und sicheres Lokalanästhetikum 

Mit dem Ultraschall-Chirurgiegerät VarioSurg3 bietet NSK ein Chi-
rurgiesystem, welches über eine um 50 Prozent höhere Leistung 
verfügt als das Vorgängermodell. In Verbindung mit der jederzeit 
zuschaltbaren „Burst“-Funktion, welche für einen Hammereffekt 
sorgt, wird dabei die Schneidleistung und Schnittgeschwindigkeit 
signifikant erhöht. Das ultraschlanke und federleichte Handstück 
mit LED-Beleuchtung – selbstverständlich sterilisierbar und ther-
modesinfizierbar – sorgt jederzeit für optimalen Zugang und beste 
Sicht. Lichtleistung und Kühlmittelmenge sind je nach Anwendungs-
bereich regulierbar, sodass in Verbindung mit einer Vielzahl an zur 
Verfügung stehenden Aufsätzen den Anwendungsbereichen 
der VarioSurg3 praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Durch 
das große, hinterleuchtete Display ist der Behandler jederzeit und 
aus jedem Blickwinkel über die aktuellen Behandlungs-

parameter informiert. Über das NSK 
Dynamic Link System kann die neue 
VarioSurg3 mit dem NSK Implantat-
motor Surgic Pro zu einer kompakten, 
nur minimalen Raum beanspruchenden 
Einheit verbunden werden. 
Die so gekoppelten Chirurgieeinheiten   lassen sich 
dann mit nur einer Fußsteuerung bedienen. Für 

den Anwender bedeutet das NSK Link System eine 
hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit, denn für 
welches Chirurgiesystem auch immer er sich zunächst 
entscheidet: Das Ergänzungsprodukt kann zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt hinzugefügt werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de
IDS-Stand: 11.1, D030–E039

NSK

Kombinierbares Ultraschall-Chirurgiesystem

NSK
[Infos zum Unternehmen]
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