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Mit der innovativen Idee des
calc-i-oss™ CRYSTAL gelingt es
der Degradable Solutions AG, ein
Knochenersatzmaterial zu ent-
wickeln, das sich direkt aus der
Spritze in den Defekt einbringen
lässt, in Kontakt mit Körperflüs-
sigkeit innerhalb weniger Minu-
ten aushärtet und somit das Ver-
wenden einer Membran in den
meisten Fällen überflüssig macht.
Die Herstellerin von easy-graft®

bietet aber auch Knochenersatz-
material in der üblichen Form – als
Granulat – an. Die Produktpalette
umfasste bis heute calc-i-oss™
CLASSIC (phasenreines �-TCP)
und wurde nun mit dem bipha-

sischen calc-i-oss™ CRYSTAL
(Verbund aus 60 % Hydroxyl-
apatit, 40 % �-TCP) erweitert. Die
runden Granulate sind zu 100%
synthetisch. calc-i-oss™ CLASSIC
und CRYSTAL sind mikro- und
makroporös. Das interkonnektie-
rende Porensystem bietet Raum
für die knöcherne Regeneration.
Um den hohen chirurgischen
Ansprüchen zu genügen, sind
calc-i-oss™ CLASSIC und calc-i-
oss™ CRYSTAL doppelt steril
verpackt.  
Die Knochenersatzmaterialien
werden je nach Bedarf und The-
rapie mit Blut, Blutpräparatio-
nen, autogenem Knochen oder

steriler Kochsalzlösung ange-
mischt und in den Defekt ein-
gebracht. calc-i-oss™ CLASSIC
und calc-i-oss™ CRYSTAL sind
bei Sunstar Deutschland und
verschiedenen Dentaldepots in
Deutschland erhältlich. 

Mit Einführung des Karies-
diagnosegerätes DIAGNO-
dent vor 15 Jahren und
zwischenzeitlich mehr als
60.000 verkauften Geräten hat
KaVo einen neuen Standard in
der Karieserkennung gesetzt.
An diesen Erfolg knüpft das
Dentalunternehmen nun mit
der neuen DIAGNOcam an.
Die neue KaVo DIAGNOcam
ist ein Kamerasystem, das die
Strukturen des Zahnes nutzt,
um die Kariesdiagnose abzu-
sichern. Dazu wird der Zahn
mit einem Licht durchschie-
nen (transilluminiert) und wie
ein Lichtleiter benutzt. Eine
digitale Videokamera erfasst
das Bild und macht es live auf  ei-
nem Computerbildschirm sicht-
bar. Kariöse Läsionen werden
dann als dunkle Schattierun-
gen dargestellt. Die mit der KaVo
DIAGNOcam erfassten Bilder
können abgespeichert werden
und vereinfachen dadurch deut-
lich das Monitoring bzw. die
Patientenkommunikation. 
Die DIAGNOcam bietet mit ihrer
DIFOTI-Technologie (Digital
Imaging Fiberoptic Transillumi-
nation) eine hohe diagnostische
Sicherheit, die der Röntgendiag-
nose in vielen Fällen sogar über-
legen ist, insbesondere bei Ap-
proximal- und Okklusalkaries.

Darüber hinaus können be-
stimmte Arten der Sekun-
därkaries und Cracks dar-
gestellt werden. 
Das röntgenstrahlungs-
freie Gerät ermöglicht so-
mit eine frühe und sehr
schonende Karieserken-
nung. Durch die unkom-
plizierte Bedienung lässt

sich das Gerät einfach in
den Praxisablauf integrieren
und erzielt einen deutlichen
Mehrwert in der Patientenmoti-
vation und -aufklärung. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 
88400 Biberach/Riß 
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-1488
info@kavo.com
www.kavo.de

Adresse

Brillante Technik für
die Diagnostik  

Mit der KaVo DIAGNOcam wird das Karieserkennen
leicht gemacht.

Video „Degradable 
calc-i-oss CRYSTAL“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mit dem Reader Quick Scan)  

Degradable Solutions AG
Ein Unternehmen der Sunstar Gruppe
Wagistr. 23
8952 Schlieren
Schweiz
dental@degradable.ch
www.easy-graft.com

Adresse

Die photodynamische Therapie
mit EmunDo® ist der Schlüssel
zum Erfolg bei Parodontitis und
anderen bakteriellen Entzün-
dungen des Zahnfleisches oder
der Mundhöhle. 

PDT hat längst einen besonde-
ren Stellenwert in der Zahn-
heilkunde eingenommen. Henry
Schein präsentiert die dritte Ge-
neration des Lasers von A.R.C.

in einem modernen Design mit
Touchscreen.
Das neueste Therapiekonzept
hat gute klinische Ergebnisse.
Der Farbstoff EmunDo® wird
durch die Bestrahlung mit dem
Q810 Laser angeregt und bildet
dadurch Singulett-Sauerstoff.
Dieser reaktive Sauerstoff tötet
effektiv alle grampositiven und
gramnegativen Bakterien ab.
Durch die keimtötende Wirkung
sind keine Antibiotika nötig,
weswegen Probleme mit beste-
henden Resistenzen oder Resis-
tenz-Neubildungen vermieden
werden. Die EmunDo®-Therapie
wirkt gezielt und lokal und ist
langfristig sehr wirksam, da die
schädlichen Bakterien schmerz-
frei für den Patienten entfernt
werden. 

Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH
Monzastraße 2a 
63225 Langen 
Tel.: 0800  1400044
Fax: 08000 400044 
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

Adresse

Gegen Parodontitis             
Henry Schein präsentiert die moderne Therapie mit
EmunDo® und dem neuen Q810 Touch von A.R.C. 

<<360grad - Praxistour
www.360grad.oemus.com

Von Parodontitis sind in Deutsch-
land immer mehr Menschen be-
troffen. Denn nach Karies ist
die zweithäufigste Veränderung
innerhalb des Mundes die Ent-
zündung des Zahnfleisches und
des Zahnbettes. Um den Zahn-
halteapparat zu schützen und
die Zähne zu erhalten, muss die
Parodontitis professionell und
schnell behandelt werden. 
Merz Dental bietet unter der
Marke PeriCare eine Periodon-
talpaste zur Behandlung von
parodontalen Defekten ohne den
Einsatz von Antibiotika und Cor-
ticoiden an. Die PeriCare Perio-
dontalpaste ist eine Calciumhy-
droxid-Suspension mit einer aus-
schließlich lokalen Wirkung auf
die durch Bakterien belastete
und entzündete Zahnfleischta-
sche. Das Calciumhydroxid ist
in einer öligen Suspension ent-
halten und ermöglicht dadurch
eine über Stunden andauernde,
langsame Steigerung der Alkali-
sierung bis hin zu einem pH-Wert
von 10,5. Durch die resultierende

alkalische Umgebung und die
mechanische Barrierewirkung
unterstützt die PeriCare Perio-
dontalpaste eine schnelle und
für den Patienten schonende
Wundheilung. Dadurch lindert
sie Symptome wie Schmerzen,
Ödeme und Entzündungen nach
parodontalen Eingriffen. Darü-
ber hinaus werden die Keimzahl-
reduktion und der antiinflamma-
torische Prozess positiv beein-
flusst. Aufgrund der pastösen
Konsistenz bleibt die Periodon-
talpaste einen längeren Zeitraum

in der Zahnfleischtasche und
unterstützt nachhaltig die Gewe-
beregeneration und fördert die
Heilungsvorgänge. 

PeriCare – Zum Schutz von
Zahnfleisch und Zähnen 

Biologische Wirkstoffkombination fördert die parodontale Regeneration. 

Merz Dental GmbH 
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg
Tel.: 04381 403-0
Fax: 04381 403-100
info@merz-dental.de
www.merz-dental.de

Adresse

QR-Code: Beispiel einer 360grad-Praxistour.
QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(zum Beispiel mithilfe des Readers Quick Scan).

Sortimentserweiterung              
Die Degradable Solutions AG setzt Meilenstein im Bereich 

oralchirurgischer  Therapiekonzepte.


