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Neue Außengeometrie – bewährte Innenverbindung

© CAMLOG

Die neue Implantatlinie PROGRESSIVE-LINE von CAMLOG kommt.
Beim Global Symposium der Oral
Reconstruction Foundation im
Frühjahr 2018 in Rotterdam kündigte CAMLOG die Entwicklung
einer neuen Implantatlinie, der
PROGRESSIVE-LINE, an. Die Pilotphase des Produkts war überaus positiv, und CAMLOG freut sich auf den
Verkaufsstart der PROGRESSIVELINE zur 38. Internationalen
Dental-Schau (IDS).

Sicher in allen Knochenqualitäten,
effizient in der Sofortversorgung
Die PROGRESSIVE-LINE wurde
in enger Zusammenarbeit mit praktizierenden Zahnärzten mit langjähriger Erfahrung in der Implantologie entwickelt. „Die neue Implantatlinie basiert auf den klinisch bewährten und anwenderfreundlichen
Innenverbindungen der CAMLOG®
und CONELOG® Implantate“, so
Christian Rähle, Leiter Forschung
und Entwicklung bei CAMLOG. Die
Außengeometrie des PROGRESSIVELINE Implantats ist konsequent darauf ausgerichtet, hohe Primärstabilität auch in sehr weichem Knochen
zu erreichen. Der sich apikal stark
verjüngende Implantatkörper, das
progressive, ausladende Gewindedesign sowie weitere Designfeatures
geben Anwendern Sicherheit bei
patientenfreundlichen Behandlungskonzepten wie Sofortimplantation
und -versorgung. Für zusätzlichen

Halt, auch bei begrenzter Knochenhöhe, wurde das Gewinde in den
krestalen Bereich des Implantats
weitergeführt.
Das PROGRESSIVE-LINE Implantat spielt seine Stärken voll im
weichen Knochen aus – ohne zusätzliche Behandlungsschritte (wie z. B.
die Anwendung von Osteotomen).
Dabei ist das Bohrprotokoll äußerst
flexibel und kann auf die jeweilige
klinische Situation angepasst werden.
„Das Implantatdesign besticht im
weichen Knochen durch vorhersagbare Primärstabilität. Im harten Knochen ersetzt der neuartige Dense Bone
Drill den Gewindeschneider. Dieser
ist in der Anwendung genauso einfach wie ein gewöhnlicher Formbohrer, und es entfällt das zeitraubende
Gewindeschneiden und oft mühevolle Aufsuchen des vorgeschnittenen
Gewindes beim Einbringen des Implantats“, ergänzt Rähle. Für Fans, die
das Gewindeschneiden favorisieren,
hält CAMLOG dennoch einen Gewindeschneider für das System vor.
Somit erfüllt PROGRESSIVE-LINE
die Anforderungen des Marktes nach
reduzierten Behandlungszeiten und
Sofortversorgungsprotokollen.

Ein Chirurgie-Set für CAMLOG®
UND CONELOG® PROGRESSIVELINE Implantate
PROGRESSIVE-LINE Implantate werden als CAMLOG® PRO-

Schweizer Schallzahnbürste
überzeugt auf ganzer Linie
Total Sonic Care System mit hydrodynamischem Effekt.
Die neue paro sonic mit der paro Hydrodynamic-Sensitive-Technology
überzeugt von A–Z. Dies zeigen
die Messreihen, die mit den
Laboratorien der Universität
Zürich durchgeführt wurden
ebenso wie die diversen Testreihen
durch Anwender und Professionals. Das Ziel der Ingenieure von
paro bei der Entwicklung der dritten Generation paro sonic war dahingehend gerichtet, eine elegante
Schallzahnbürste zu entwickeln,
welche die Erkenntnisse aus den
vergangenen Jahren sowie die
Erfahrungen und die Wünsche
der dentalen Profession vereinen.
Dabei hält die Esro AG, die
Produzentin von paro, weiterhin an der Strategie fest, den
Wirtschaftsstandort Schweiz
zu stärken und die Arbeitsplätze in der Schweiz zu
sichern. So wird der
größte Teil in der
Schweiz gefertigt und
zusammengebaut. Dies,
um das Know-how aus
den klinischen Erfahrungen in das Produkt einfließen zu lassen und
um das ProduktionsKnow-how sowie
die Flexibilität zu
wahren. So ist
es den Entwicklern gelun-

gen, trotz seidenfein zugespitzten
Filamenten eine Hydrodynamik zu
erzeugen, welche die mechanische
sanfte Plaque-Entfernung unterstützt.
Die Messungen an der Universität
Zürich haben gezeigt, dass die spezielle Anordnung und die Wahl der Filamente einen sehr guten Reinigungseffekt erzeugen, ohne eine merklich
höhere Abrasion an der Zahnsubstanz
zu bewirken oder das Verletzungspotenzial am Zahnfleisch zu steigern.
So schneidet in der Gesamtbetrachtung die paro sonic markant
besser ab als die im Markt erhältlichen
Schallzahnbürsten mit Profilschnitt
und härteren Filamenten.
Die paro sonic mit der paro
Hydrodynamic-Sensitive-Technology
ist eine Schallzahnbürste, welche
mit der einzigartigen Interdentalfunktion auch die Zahnzwischenräume, Implantatversorgungen sowie
Zahnspangen optimal reinigen kann.
Jedes Set enthält zusätzlich ein
hochwertiges, universell verwendbares Beauty Case, welches den
Verpackungsmüll verringert. Ein
weiteres Highlight sind die farbigen
Filament-Spitzen, welche zum einen
poppig daherkommen und zum
anderen die Personenzuordnung
gewährleisten. DT

GRESSIVE-LINE und CONELOG®
PROGRESSIVE-LINE in den Durchmessern 3,3; 3,8; 4,3 und 5,0 mm
sowie in den Längen 7 (nur
CONELOG®), 9, 11, 13 und 16 mm
angeboten.
Da das chirurgische Vorgehen
und das Instrumentarium für
CAMLOG® und CONELOG®
PROGRESSIVE-LINE Implantate
das gleiche ist, wird es auch ein
gemeinsames Chirurgie-Set geben.
„Anwender aus der Pilotphase sehen
in dem neuen Implantat ein Allroundtalent und bescheinigen ihm
herausragende, anwenderfreundliche Eigenschaften“, so Rähle.

Infos zum Unternehmen

PROGRESSIVE-LINE Implantate werden in einer CAMLOG® und
einer CONELOG® Version angeboten.

Test vereinbaren

seinen Messestand (Halle
11.3, A010/B019) ein, um
dort in der PROGRESSIVELounge alle Features des Implantats bei einem eigenhändigen Test
mit Sawbone zu erleben. Anmeldungen werden unter Telefon
+49 7044 9445-603 oder per E-Mail

Verkaufsstart für die
neue Implantatlinie ist
zur IDS 2019. CAMLOG
lädt alle Interessierte an
Das CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE
Implantat basiert auf der bewährten und
anwenderfreundlichen Tube-in-Tube®
Innenverbindung.

an kim.ebert@ camlog.com entgegengenommen. DT
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