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Astra Tech

Anatomisch geformt: 
OsseoSpeed TX Profile

Das OsseoSpeed TX Profile ist anatomisch 
geformt für den schräg atrophierten Kiefer-
kamm und macht es möglich, den Knochen 
rund um das Implantat zu unterstützen und 
zu erhalten.
„Mit dem abgeschrägten Design passt sich 
das Implantat an die Anatomie des Kiefer-
kamms an, statt dass sich die Anatomie an 
das Implantat anpassen muss“, sagt Prof. Dr. 
Dr. Wilfried Wagner, Direktor der Klinik für 
MKG-Chirurgie der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz, der als Leiter eines von 
weltweit vier Centern an einer Multi-Cen-
ter-Studie zu OsseoSpeed TX Profile teil-

genommen hat. Das OsseoSpeed TX Profile ergänzt das Astra 
Tech Implantat-System und verfügt über dessen bewährte De-
signmerkmale, die im Astra Tech BioManagment Complex zu-
sammengefasst sind. 

Astra Tech GmbH 
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Tel.: 06431 9869-0, Fax: 06431 9869321
presse@astratech.com, www.astratechdental.de
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
ien-Air 

mplantologie und iPad 
erbunden

as Unternehmen hat 
in neues Implantolo-
iesystem eingeführt: 
as neue, über iPad 
esteuerte und mit 
eistungsstarken In-
trumenten ausgestat-
ete System öffnet den 

eg zu einer neuen 
eneration an medizinischen Geräten. Dank seiner intuiti-
en Anwendung und Ergonomie zeichnet sich das System 
urch eine sehr einfache Handhabung während des Ein-
riffs aus und führt zu einer bedeutenden Zeitersparnis. Die 
m AppStore von Apple erhältliche Anwendung iChiropro 
röffnet zahlreiche Möglichkeiten der Individualisierung. 
n Zukunft werden weitere neue, innovative Funktionen 
mplementiert, um Ergonomie und ein erleichtertes Arbei-
en dauerhaft zu garantieren.

ien-Air Deutschland GmbH
echtinger Str. 11, 79111 Freiburg
el.: 0761 455740, Fax: 0761 474728
a-d@bienair.com, www.bienair.com
TI Biotechnology Institute

ooperationsvertrag mit  
mith & Nephew

TI Biotechnology Institute hat 
inen Vertrag mit dem englischen 
edizintechnik-Konzern Smith 
 Nephew unterzeichnet, mit 
em der Vertrieb der PRGF-Endo-
et-Technologie in der Traumato-
ogie und Sportmedizin deutlich 
usgeweitet wird. 
iese patentierte Technologie ba-

iert auf der Herstellung eines 
onzentrats autologer Wachs-

umsfaktoren des Patienten, das bei der Behandlung einge-
etzt wird, um die Regeneration und Reparation der geschä-
igten Gewebe zu fördern. Die Wirksamkeit wurde in zahlrei-
hen Untersuchungen und klinischen Studien nachgewie-
en. Sie zeigen außerdem, dass auf diese Weise die Genesungs-
eit verkürzt und die Geweberegeneration verbessert wird.

.T.I. Deutschland GmbH
annheimer Str. 17, 75179 Pforzheim

el.: 07231 42806-0, Fax: 07231 42806-15
nfo@bti-implant.de, www.bti-implant.de
BioHorizons

Langfristige  
Patientenvorteile

Gemäß BioHorizons weist eine aktuell veröffentlichte Studie 
nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok Dentalimplantate verwen-
den, ihren Patienten auf Jahre hinaus eine normale Kaufunkti-
on und ein natürliches Aussehen ermöglichen. „Diese Studie 
stimmt überein mit den Ergebnissen, die ich in den vergange-
nen zehn Jahren mit Laser-Lok Dentalimplantaten erzielt ha-
be“, sagte Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe und 
führender Autor der Studie. 
Die Erfolgsrate betrug in dieser Studie 98 Prozent mit minima-
lem Knochenverlust (0,46 mm) nach drei Jahren. Shapoff: 
„Dieser Knochenrückgang kann im Ergebnis zu einem unna-
türlich aussehenden Lachen führen. BioHorizons Implantate 
hemmten insbesondere diesen Knochenverlust.“ Im Mai wer-
den zu diesem Thema Fortbildungen angeboten.

BioHorizons GmbH
Bismarckalle 9, 79098 Freiburg
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com


