
Mit der Integration humaner Knochenersatzmaterialien in das be-
stehende Portfolio regenerativer Biomaterialien bietet Camlog eine 
umfassende Produktpalette für nahezu alle Anforderungen zur 
Regeneration von Hart- und Weichgewebede� ziten. Das allogene 
Biomaterial der botiss biomaterials GmbH ist seit vielen Jahren er-
folgreich im klinischen Einsatz und wird seit Oktober unter dem 
Markennamen MinerOss® A von BioHorizons Camlog vertrieben. 
Im Juli erhielt das pharmazeutische Unternehmen ALTATEC GmbH, 
die Großhandelserlaubnis für das als Arzneimittel gelistete humane 
Knochenmaterial.

MinerOss A ist eine allogene Alternative zu autologen Transplan-
taten, die oft durch einen zusätzlichen chirurgischen Eingriff aus 
einer anderen Kieferregion gewonnen werden. Das Knochenma-
terial ermöglicht zuverlässige und vorhersagbare Ergebnisse zur 
Regeneration von Knochendefekten. Es ist als spongiöses und 
kortikospongiöses Granulat, Block sowie kortikale Platte erhältlich 
und � ndet Anwendung bei Techniken zur gesteuerten Knochenre-
konstruktion (GBR) im Kiefer. Die Spongiosa-Struktur ermöglicht 

einen Knochenaufbau bei ein-
gegrenzten Defekten, das korti-
kospongiöse Produkt sorgt für mehr Volumenstabilität außerhalb 
der Kontur. Wissenschaftliche Studiendaten zeigen, dass Allografts 
in der Anwendung den patienteneigenen Knochen am ähnlichsten 
sind und schnell integrieren.1–5
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Bereits seit 15 Jahren überzeugen die Ergebnisse der SKY fast & � xed Versor-
gung. Erfolgsentscheidend ist dabei die Desinfektion der Extraktions-Alveo-
len mit Hilfe der HELBO-Therapie. Diese verbessert die Knochenqualität und 
-quantität und reduziert gleichermaßen das Risiko von Komplikationen. Durch 
die Desinfektion werden häu� g auftretende Komplikationen wie Wundhei-
lungsstörungen oder sogar Implantatverluste nach einer Sofortimplantation si-
gni� kant reduziert. Der Einsatz des HELBO-Softlasers stimuliert darüber hinaus 
das Hart- und Weichgewebe bei der Regeneration durch den Photobiomodula-
tion-Effekt. Dies bedeutet, dass der Patient in der Regel weniger Schmerzen hat 
und mit einer schnelleren Heilung rechnen kann. Eine kürzlich veröffentlichte 
Studie bestätigt die jahrzehntelangen Erfahrungswerte, dass bei der Sofor-
timplantation in Kombination mit einer HELBO-Behandlung signi� kant mehr 
und besserer Knochen vorhanden ist als bei einer konventionellen Reinigung. 
Reduktion der Komplikationen, geringer Zeitaufwand und positive wirtschaft-
liche Effekte – der Einsatz der HELBO aPDT in der Praxis verbessert 
den Arbeitsalltag und die Patientenzufriedenheit nachhaltig. Zudem 
sprechen sich auch wissenschaftliche Studien für die schmerzfreie 
und komplikationslose Therapie aus. Infos über: www.helbo.de
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