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In der Vorbereitung auf die
Marktreife des ILI parabolic
Systems bzw. des CONICAL
standard Systems war es für

IMBIONIC eine Herausforde-
rung, ein Instrumentarium 
zu entwickeln, das durch
Übersichtlichkeit überzeugt.
IMBIONIC ist es dabei gelun-
gen, die Instrumentenvielfalt
auf acht Instrumente zu be-
grenzen. Mit diesen acht Ins-
trumenten besteht die Mög-
lichkeit,zwei verschiedene Im-
plantattypen (ILI parabolic so-
wie CONICAL standard), drei
verschiedene Durchmesser
(3,3; 4,1 sowie 4,8 mm) sowie
vier verschiedene Implantat-
längen (8, 10, 12 und 14 mm)
einzubringen und prothetisch
zu versorgen.Die Indikationen

reichen von einem einzeln zu
versorgenden Implantat bis
hin zu einer implantatgetrage-
nen Vollprothese. Das Instru-

mentarium be-
steht im Wesent-
lichen aus einem
Achtkant sowie
einem Sechskant
in jeweils zwei
Längen. Die Ins-
trumente liegen
jeweils für Rat-
sche und Handrad
vor und können
sowohl für das
Handrad als auch
für das Winkel-
stück verwendet
werden. Ein wei-
terer Pluspunkt: 
Mit nur einem

Schraubendreher, dem Sechs-
kant, wird jedes verschraub-
bare Abutment fixiert, da es 
im gesamten IMBIONIC-Sys-
tem lediglich eine Schraube
gibt.

Instrumentenvielfalt mit Übersicht.

Vielfältig und doch übersichtlich
Mit dem ILI parabolic System bietet die Firma 
IMBIONIC gleich acht verschiedene Instrumente.

IMBIONIC Vertriebs-GmbH
Biological Implant Technology
Stegwiesen 2
88477 Schwendi-Hörenhausen
Tel.: 0 73 47/61-5 05
Fax: 0 73 47/61-5 10
E-Mail: vertrieb@imbionic.com
www.imbionic.com
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Das ideale Knochenersatz-
und -aufbaumaterial koppelt
den Biomaterialabbau an den
Aufbau von neuem eigenen
Knochen.Das ist nur möglich,
wenn das Knochenaufbau-
material am natürlichen Ab-
und Aufbau des Knochens –
am Remodelling – teilnimmt.

NanoBone® führt zu diesem
Ziel. NanoBone® ist ein voll-
ständig synthetisches Kno-
chenersatz- und -aufbauma-
terial. Es besteht aus nano-
kristallinem, ungesinterten
Hydroxylapatit und Kiesel-
gel. Immunhistochemische
Untersuchungen nach Tierex-
perimenten haben gezeigt,
dass die Kieselgelphase bei
NanoBone® bereits nach fünf
Wochen durch organische
Substanzen ersetzt ist. Diese
sind die extrazellulären Ma-
trixproteine. So konnten die
für die Osteogenese be-

sonders wichtigen Proteine
Osteocalcin und Osteopontin
nachgewiesen werden. Von
herausragender Bedeutung
ist sicherlich der Nachweis
des Vorhandenseins von
BMP-2 an NanoBone®. Das
Indikationsspektrum von
NanoBone® umfasst Aug-

mentationen im Be-
reich der Mund-,
Kiefer- und Gesichts-
chirurgie sowie im
Speziellen der Im-
plantologie und Pa-
rodontologie. Mit
NanoBone® steht
dem chirurgisch tä-
tigen Arzt ein siche-
res, ergiebiges und
wir tschaf t l i ches
Knochenaufbauma-
terial zur Verfügung.

Es ist einfach anwendbar und
gut am Knochendefekt mo-
dellierbar. Auch schwieriger
zugängliche Stellen lassen
sich mit NanoBone® gut ver-
sorgen.

Sicher, ergiebig, wirtschaftlich
NanoBone® aus dem Hause Artoss eröffnet eine
neue Dimension der Knochenregeneration.

Artoss GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
18119 Rostock
Tel.: 03 81/5 43 45-7 01
Fax: 03 81/5 43 45-7 02
E-Mail: info@artoss.com
www.artoss.com
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NanoBone® mit seinem besonders hohen Anteil an Nanoporen.

PRODUKTE

Entsprechend der Unter-
nehmensphilosophie der
DEXCEL® PHARMA zeichnet

sich dentapax® – wie auch
PerioChip® – dadurch aus,dass
ein klassischer Wirkstoff in ei-
ner innovativen und prakti-
schen Darreichungsform ein-
gebunden ist. Das Auftragen

des Wirkstoffs wird dadurch
für den behandelnden Zahn-
arzt bzw. die behandelnde
Zahnärztin einfacher und sau-

berer,wovon letztendlich auch
der Patient profitiert.
Die Verwendung dieser klassi-

schen Desensibilisierungslö-
sung verpackt in Wattestäb-
chen ist nicht nur bestechend
einfach, sondern auch wirk-
sam: Ein dentapax® enthält
hoch dosiertes 30%iges Di-Po-

tassium Oxalat, sodass der Pa-
tient innerhalb einer Minute
von seiner Empfindlichkeit be-
freit werden kann.

Darüber hinaus ist dentapax®

völlig ungiftig,färbt nicht und
reizt weder die Pulpa noch die

Mundschleimhaut.
Zudem beeinträchtigt
es keine Bonding-
Systeme.
Ein dentapax® Wat-
testäbchen wird mit
dem blau beringten
Ende nach oben ge-
halten und dann wird
die Spitze am blauen
Ring abgebrochen.
Dadurch wird die ent-
haltene Watte mit 
0,15 ml der Desensibi-
lisierungslösung ge-
tränkt und dentapax®

steht zur sofortigen
Behandlung bereit.
Die empfindlichen
Zahnbereiche sollten
ca. eine Minute lang
mit dem getränkten

Wattebausch behandelt wer-
den. Danach wird der Appli-
kator entsorgt.
Hinweis: Wird dentapax® zu-
sammen mit Bonding-Syste-
men verwendet, ist ein vorhe-

riges Anätzen erfor-
derlich. Vor der Be-
handlung normaler
Zahnüberempfind-
lichkeit ist kein An-
ätzen notwendig. Die
Patienten sollten 24

Stunden nach der Behand-
lung keine säurehaltigen
Nahrungsmittel und Ge-
tränke zu sich nehmen.

Das Behandlungsspektrum
auf einen Blick:
• Routinebehandlung von

Dentin-Überempfindlich-
keit

• Vor SRP-Behandlungen
(vor Zahnsteinentfernung
und Wurzelglättung)

• Vor und nach Bleaching-
Techniken

• Nach parodontalen Opera-
tionen und parodontalen
Routinebehandlungen

• Bei Zahnwiederherstellun-
gen wie Kronen, Composi-
tes, Inlays und Verblendun-
gen

Eine Packung dentapax® ent-
hält 36 Stück. Die Ausliefe-
rung erfolgte ab dem 20.März
2007. Der Vertrieb von denta-
pax® wie auch von PerioChip®

erfolgt exklusiv über die
DEXCEL® PHARMA GmbH,
Röntgenstraße 1, 63755 Alze-
nau. Bestellungen sind über
die gebührenfreie Service-
Hotline ab sofort möglich:
0800/2 84 37 42.

Die Weltneuheit aus Kanada jetzt auch in Deutschland
DEXCEL® PHARMA stellte auf der IDS in Köln am 20.3.2007 ein neues Produkt vor: dentapax®. Es handelt sich
hierbei um mit Di-Potassium Oxalat befüllte Wattestäbchen zur Behandlung von empfindlichen Zahnhälsen.End-
lich steht diese innovative und komfortable Behandlungsmethode auch den deutschen Zahnärzten zur Verfügung.

DEXCEL PHARMA GmbH
Röntgenstraße 1
63755 Alzenau
Tel.: 0 60 23/94 80-0
Fax: 0 60 23/94 80-50 
E-Mail: info@dexcel-pharma.de
www.dexcel-pharma.de
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Engagiert setzten sich die Mitarbeiter am IDS-Stand von DEXCEL dafür ein, die Messebesucher mit dem neuen Produkt be-
kannt zu machen.

Unscheinbar und dennoch hochwirksam: Das mit Di-Potassium Oxalat befüllte Wattestäbchen zur Behandlung von emp-
findlichen Zahnhälsen.



Kosmetische Mundspül-Lö-
sungen mit geeigneten Wirk-
stoffen sind im Sinne ei-
ner chemischen Plaquekont-
rolle eine sinnvolle Ergän-
zung zur mechanischen
Plaquekontrolle, vor allem in

Zusammenhang mit Gingivi-
tiden oder für Risikogruppen,
beispielsweise Trägern von
orthodontischen Apparaturen
oder Personen mit einge-
schränkter Mundhygienefä-
higkeit. Doch das Angebot an
Mundspül-Lösungen ist groß
und viele Patienten wissen
nicht, worauf beim Kauf zu
achten ist.
Generell sollten Mundspül-
Lösungen zur täglichen An-
wendung keinen Alkohol ent-
halten.Viele Produkte beinhal-
ten aber Alkohol, manche so-
gar zwischen 22 und 27Vol.-%.
Studien zufolge genügt eine
solche Alkoholkonzentration
nicht zur Plaquehemmung
oder Keimzahlreduktion. Erst
bei einer Konzentration von
mindestens 40 Vol.-% kann
das Wachstum des dentalen

Biofilms verringert werden.
Weitere Studien haben gezeigt,
dass Alkohol das Schmerz-
empfinden in der Mundhöhle
heraufsetzen kann.Für Patien-
ten mit Alkoholproblemen
kann eine alkoholhaltige

Spüllösung darüber
hinaus ein echtes Ri-
siko darstellen,denn
selbst geringe Men-
gen können einen
Rückfall auslösen
und zu einem Abrut-
schen in alte Kon-
summuster führen.
Auch Schwangere,
Kinder und Jugend-
liche sollten auf al-
koholhaltige Mund-
spül-Lösungen ver-
zichten. So erklärte
das Deutsche Bun-
desinstitut für Risi-
kobewertung, dass
Alkohol bereits in
kleinen Mengen die
normale Entwick-
lung von Kindern be-
einträchtigt.
Als wirksame In-

haltsstoffe einer Mundspül-
Lösung gelten Substanzen zur
chemischen Plaquekontrolle
für die Karies- und Gingivitis-
prophylaxe. So besitzt die
Kombination von Aminfluorid
und Zinnfluorid ausgeprägt
antibakterielle sowie plaque-
und entzündungshemmende
Eigenschaften und eignet sich
für die Anwendung bei Gingi-
vitiden. Um eine wirksame er-
gänzende Kariesprophylaxe
zu leisten, sollte eine Mund-
spül-Lösung Fluorid enthal-
ten.Als besonders effizient gilt
Aminfluorid, dessen spezielle
Molekülstruktur zur Bildung
einer besonders gut haftenden
Fluorid-Deckschicht führt,die
als Fluoriddepot dient. Vor-
sicht ist geboten bei fluorid-
freien Mundspül-Lösungen
mit saurem pH-Wert, denn

hier besteht Erosionsgefahr.
Die Wirksamkeit ätherischer
Öle als Zusätze in Mundspül-
Lösungen wurde früher
wegen mangelnder Verweil-
dauer in der Mundhöhle be-
zweifelt.Heute gibt es auch an-
dere Studienergebnisse. Die
Studienlage ist nicht ganz ein-
heitlich.
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die klinische Wir-
kung von Mundspül-Lösun-
gen als Ganzes betrachtet wer-
den muss.Relevant für die Be-
urteilung sind vor allem Alko-
holhaltigkeit, Fluoridgehalt,
Erosionsgefahr und die Ver-
weildauer der Wirkstoffe in
der Mundhöhle.
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Was muss eine Mundspül-Lösung können?
Die zentrale Aufgabe einer Mundspül-Lösung ist die chemische Plaquekont-
rolle zur Karies- und Gingivitisprophylaxe. Der Inhaltsstoff Alkohol hat kei-
nen zusätzlichen antibakteriellen Nutzen und ist für manche Patienten riskant.

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-1 20
Fax: 0 76 21/9 07-1 24
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba-dent.de
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Die meridol® Mundspül-Lösung bekämpft Plaque-Bakterien auf
natürliche Weise und ohne Alkohol.

Das breite Spektrum der
M.I.S. Implantat Produktli-
nien bietet eine Vielzahl kli-
nischer Lösungen, wie die
Rekonstruktionen von Ein-
zelzähnen,verschraubte oder
feste Brücken und Teil-/
Vollprothesen. M.I.S. Im-
plantate können in jedem
chirurgischen und Knochen-
augmentationsverfahren
verwendet werden. Alle
M.I.S.Implantate erfüllen die
höchsten internationalen
Standards. Sie bestehen aus
biokompatiblem, medizini-
schen Qualitäts-Titan. Ihre
Oberfläche ist durch sandge-
strahlte und geätzte Verfah-
ren doppelt aufgeraut.M.I.S.
BIOCOM Implantate, wie
das Implantat „Seven“, sind
Titan-Zylinder-Schrauben-
Implantate, welche für zwei-
zeitige und einzeitige Ver-
fahren entwickelt wurden.

Sie sind selbstschneidend
und mit einem einzigartigen
weiten Gewindedesign und

einem sich zur Spitze hin
verjüngenden Gewinde aus-
gestattet. Das neue geomet-

rische Design des Implantats
„Seven“ hat darüber hinaus
ein Doppelgewinde, drei
vom Sockel aufsteigende
spiralförmige Kanäle und
Mikroringe am Hals des Im-
plantates. Alle M.I.S. „Se-
ven“-Implantate sind ausge-
stattet mit einem Einmal-Fi-
nalbohrer, um die Hitze-
entwicklung während des
Bohrvorgangs zu reduzieren
und die Osseointegration zu
verbessern.

Implantate aus hochwertigem Titan
Höchste Standards will M.I.S.Implant Technologies den implantologisch-täti-
gen Zahnärzten mit den biokompatiblen Implantaten aus Qualitäts-Titan bieten.

M.I.S. Implant Technologies
GmbH
Paulinenstr. 12 A
32427 Minden
Tel.: 05 71/9 72 76 90
Fax: 05 71/9 72 76 91
E-Mail: service@mis-implants.de
www.mis-implants.de
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Das neue Implantat Seven von M.I.S.

Das neue Logic Straight Chi-
rurgie-Tray ist aufgrund seines
extrem einfachen, logischen
und übersichtlichen Aufbaus
und durch die wenigen Einzel-
komponenten optimal sowohl
für den Einstieg in die Implan-
tologie als auch für die Integra-

tion des Logic Straight Sys-
tems in die schon implantolo-
gisch tätige Praxis geeignet.
Trotz erstaunlicher Übersicht-
lichkeit durch wenige Einzel-
komponenten besteht eine ma-
ximale chirurgische Flexibi-
lität,um alle Indikationen,von

der Deckprothese bis hin
zur perfekten ästhetischen
Frontzahnversorgung, op-
timal implantieren zu kön-
nen.
In nur wenigen Bohr-
schritten und somit sehr
kurzer Behandlungsdau-
er,kann das Logic Straight
Implantat ohne das lästige
auf- und abschrauben ei-
nes Einbringpfostens ge-
setzt werden. Der einfa-

che Aufbau des Logic Straight
Chirurgie-Trays, die Farbco-
dierung sowie die Beschrif-
tung der einzelnen Kompo-
nenten machen die Orientie-
rung außergewöhnlich leicht
und bieten zugleich der im-
plantologischen Assistenz ein
Höchstmaß an Komfort in der
Handhabung.

Dentegris Deutschland GmbH
Kaistraße 15
40221 Düsseldorf
Tel.: 0 22 87/48 38-0
Fax: 02 28/4 29 68 91
E-Mail: info@dentegris.de
www.dentegris.de
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Neues Logic Straight Chirurgie-Tray 
Die Internationale Dental-Schau nutzte auch die Firma Dentegris,um ihr neues
Chirurgie-Tray „Logic Straight“ dem interessierten Fachpublikum vorzustellen.

Optimale Oberfläche, Biolo-
gische Breite, Platform Swit-
ching, Knochenverdichtung
und Konusschlussverbin-
dung sind nur einige An-
forderungen, die heute
an ein modernes Im-
plantatsystem gestellt
werden. Wenig be-
kannt aber wahr,
das Duraplant-
Implantat-Sys-
tem vereint all
diese Eigen-
schaften bereits
seit mehr als 20
Jahren. Wis-
senschaf t -
lich doku-
mentiert,
basiert

das erfolg-
reiche Ge-

samtkonzept des
DuraplantSystems

auf Implantate aus
dem kaltverfestigten Reinti-
tan TIMEDUR. Die Implan-
tate mit den Durchmessern
von 2,9 bis 4,1 mm und den
Längen von 9 bis 15 mm besit-
zen die innovative mit Kal-
zium und Phosphat dotierte
Oberfläche „TICER“. Die

TICER-Oberfläche beschleu-
nigt die Osseointegration und
unterstützt nachweislich die
Adaption des Weichgewebes.
Seit mehr als 20 Jahren ist
die Oberfläche klinisch do-
kumentiert und bietet da-
her dem Anwender höchs-
te Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. Die geringen
Implantatdurchmesser er-
leichtern die Operation
und erfordern in den sel-
tensten Fällen knochenla-
gerverbessernde Maßnah-

men. Zur Erzielung perfek-
ter ästhetischer Ergebnisse
stehen unterschiedliche Auf-
bauten zur Verfügung. Die für
die Implantation benötigten
Bohrer sind ebenso wie das
Implantat aus TIMEDUR ge-
fertigt,somit wird das Implan-
tatlager nicht mit Fremdme-
tallen kontaminiert.

Erfolgreiches Gesamtkonzept
Das Duraplant-Implantat-System reduziert das
Risiko von Knochenabbau und Periimplantitis.

ZL Microdent-Attachment 
GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6–8
58339 Breckerfeld
Tel.: 0 23 38/8 01-0
Fax: 0 23 38/8 01-40
E-Mail: info@zl-microdent.de
www.zl-microdent.de
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Wie nach allen chirurgischen
Eingriffen reagiert der Orga-
nismus mit einer in mehre-
ren Phasen verlaufenden
Heilreaktion. Dieser
Vorgang ist zwin-
gend notwen-
dig, muss aber
besonders im
Bereich der
Implantolo-
gie beson-
ders gut kont-
rolliert werden.
Das Ödem ist
sozusagen in
geringem Aus-
maß sogar
n o t we n d i g ,
um die Wun-
de zu spülen,
aber natürlich
darf es den
H e i l v e r l a u f
nicht verzögern.
Eine ordnungsgemä-
ße Wundheilung setzt also ein
vom Organismus kontrollier-
tes Verfahren voraus und ge-
nau hier ist die besondere
Wirkung von Bromelain zu
sehen, vor allem wenn die
Therapeuten ihren Patienten
empfehlen, die Therapie be-
reits zwei bis drei Tage vor der
geplanten Operation begin-
nen und etwa fünf bis sieben
Tage nach der OP fortsetzen.

Die besonderen Leistungen
von Bromelain -POS®: 
• das Ödem – Exsudat mit Ge-

rinnungsprodukten wird
depolymerisiert und

enzymatisch auf-
gespalten
• Mediatoren

werden redu-
ziert und damit
der Schmerz
gelindert

• aufgrund des
hohen Aktivitäts-

gehalts (500 F.I.P.
E / Tabl.) beträgt
die Regeldosis 
2 x 1 Tabl./Tag 
Ü b r i g e n s :
B r o m e l a i n -
POS ® enthält
keine Lakto-

se, sodass es
besonders auch

von älteren Pa-
tienten gut vertragen

wird! 

Standardisiertes Ananasenzym 
Zur Optimierung von implantologischen Eingriffen

Erstaunlich übersichtlich: Das Logic Straight Chirurgie-Tray.

Das hochvisköse Material
wird beim Einschrauben des
Implantates eingebracht und
versiegelt das Implantat bak-
teriendicht. Über zehn Jahre
klinische Erfahrung an der
Heinrich-Heine-Universität
in Düsseldorf beweisen, dass
GapSeal® die Anzahl der
Fehlschläge in der Implanto-
logie signifikant reduziert.
Ihren Ursprung finden peri-
implantäre Erkrankungen
häufig in den Spalten,die sich
zwangsläufig zwischen Im-
plantaten und den meist ver-
schraubten Aufbauten bil-
den. Diese Spalträume lassen
sich, je nach der Präzision der
Fertigung, zwar minimieren,
aber bakteriendicht sind sie
niemals.Vor allem stehen sie
in offener Verbindung zur
bakterienbesiedelten Mund-
höhle.
Bei Fehlschlägen in der Im-
plantologie spielt die Periim-
plantitis eine Hauptrolle.
Diese sich um Implantate bil-
dende Entzündung kann zu
Knochenverlust und zur Lo-
ckerung des Implantates füh-
ren – bis hin zum Implantat-
verlust. Die Folge ist eine um-
fangreiche und kostspielige

Behandlung, unter anderem
mit einer Beseitigung des ent-
zündlichen Restgewebes und
entsprechenden Aufbaumaß-
nahmen, die oft auch das Ver-
trauen und die Zufriedenheit
des Patienten in die Leistung
seiner Zahnarztpraxis zer-
stören können.
GapSeal® versiegelt schnell
und preiswert die Spalt- und
Hohlräume von Implantaten,
verhindert das Eindringen
von Bakterien, stellt so einen
entscheidenden Beitrag ge-
gen Periimplantitis und elimi-
niert eine Hauptursache für
Implantatverluste – sekun-
denschnell, einfach und zu
geringen Kosten.

Bakteriendichtes Implantatsiegel
Durch Implantat-Spalten eindringende Bakte-
rien sind heute eine Hauptursache für Periim-
plantitis. Für dieses gravierende Problem hat
Hager&Werken eine einfache Lösung – GapSeal®.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de
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Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Tel.: 0 68 05/92 92-0
Fax: 0 68 05/92 92-88
E-Mail: info@ursapharm.de
www.ursapharm.de
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