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Straumann

Neue PTFE-Barrieremembran

lege artis

Mehr Freude
am Implantat
Zahnfleisch und Mundschleimhaut, besonders auch bei Patienten, die zu Entzündungen neigen, benötigen spezielle Aufmerksamkeit. Mit durimplant Implantat-
Pflegegel wird das Gewebe rund um
Implantate und Zähne vor Erkrankungen
wie Periimplantitis oder Parodontitis geschützt.
Nicht nur in der Zahnarztpraxis kommt das
Implantat-P flegegel zum Einsatz, sondern
der Zahnarzt empfiehlt es auch für die
Pflege zu Hause. Die Anwendung ist für
den Patienten kinderleicht: Das Gel auf die
saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen
oder ein Bürstchen aufbringen und danach
auf das feuchte Zahnfleisch um das Implantat herum bzw. auf die entzündete Stelle
auftragen und leicht einmassieren. Die
Anwendung kann abends, nach
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dem Zähneputzen, bis mehrmals
[Infos zum Unternehmen]
täglich erfolgen.
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botiss-Produkte sind in Deutschland
exklusiv bei Straumann verfügbar.
Zum 1. Juli 2018 wurde das Produktportfolio um permamem®
erweitert. permamem® ist eine
neuartige PTFE-Barrieremembran,
die in Anwendung und Leistungsfähigkeit überzeugt.
ten Ecken verhindern eine Perforation des
Die nicht-resorbierbare Membran ist zu
Weichgewebes und die blaue Färbung der
100 Prozent synthetisch und besteht aus
Membran erleichtert das Wiederfinden zur
hochdichtem Polytetrafluorethylen. perEntfernung. Der Indikationsbereich umfasst
mamem® ist biokompatibel und zeichnet
alle gängigen Verfahren zum Knochenaufsich durch ihre außergewöhnlich dünne
bau, wie etwa Socket/Ridge Preservation,
Struktur aus (0,08 mm). Aufgrund ihrer
horizontale und vertikale Kieferkamm
nicht-porösen Eigenschaften stellt sie eine
augmentationen sowie Dehiszenz- und
effiziente Barriere gegen eine
parodontale Konchendefekte.
Straumann
zelluläre und bakterielle Penepermamem® ist in drei verschie[Infos zum Unternehmen]
denen Größen, 15 x 20, 20 x 30
tration dar, und kann daher in
und 30 x 40 mm erhältlich.
bestimmten klinischen Indikationen zur offenen Einheilung
Straumann GmbH
verwendet werden.
Tel.: 0761 450-10
Die Membran besitzt eine hohe
www.straumann.de
Reißfestigkeit. Die abgerunde-

Komet

Hohe Flexibilität im Biofilmmanagement
Parodontologie und Implantatprophylaxe.
Die Produktreihe ST1 aus der PiezoLine von
Die Scalerspitzen ST1 ermöglichen mit
Komet bietet eine Auswahl hochwertiger
ihrer präzisen Arbeitsweise eine leichte
Spitzen, die mit den Ultraschallsystemen
Zahnstein- und Konkremenvon Satelec® und NSK kompaKomet Dental
tibel sind. Sie bedienen die drei
tentfernung. Die ST1-Parospit[Infos zum Unternehmen]
Arbeitsbereiche Prophylaxe,
zen liefern ein optimales Bak
terienmanagement und schonen gleichzeitig Weichgewebe
und Wurzeloberfläche. Und
auch der beliebte Polymer-Pin
SF1982 zur professionellen
Implantatreinigung ist in Verbindung mit dem Spitzenhalter S1981.ST1 nun kompatibel
zu Satelec®- und NSK-Einheiten.
Damit steckt in den bewährten Ultra
schallinstrumenten der PiezoLine jede
Menge neue Flexibilität.
Komet Dental
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de
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