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Das

Patienten-Kit enthält

alle für die Entnahme, Verarbeitung und
Applikation notwendigen Materialien.

die Behandlung.

MACHT DIE VERWENDUNG
KÖRPEREIGENEN MATERIALS FÜR
EINEN EFFEKTIVEN KNOCHEN- UND
GEWEBEAUFBAU UND SCHNELLERE
REGENERATION SICHER
Der Aufbau des knöchernen Implantatlagers ist eine tagtägliche Herausforderung in der chirurgischen Praxis. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist
abhängig von der biologischen Kompetenz des Gewebes und der Biokompatibilität der verwendeten Materialien und Techniken.
ist konzentrierte biologische Kompetenz.
Seit den 90er Jahren sind die Vorteile autologer Blutkonzentrate bekannt und diese
finden Verwendung in der zahnärztlichen Chirurgie. Wissenschaftliche Daten belegen eindeutig die Förderung der Regeneration von Weichgewebe und von Knochen (Miron et al., 2017, Marx et al., 2006).
Die bekannten Mechanismen der Wundheilung werden von Plasmakonzentraten unterstützt und beschleunigt. Fibirin-Clots stabilisieren das Wundgebiet,
dienen als Platzhalter für regenerative Prozesse und beschleunigen den Umbau von Ersatzmaterialien.
Die verlängerte Abgabe von bakteriziden Enzymen schützt die Wundregion und verringert den primär-inflammatorischen Prozess.

UNSERE MISSION
revolutioniert die Medizin, weil mit

zum ersten

Mal körpereigenes Material für Heilung und Wachstum einfach, sicher und garan-

ist weniger Schwellung, weniger Schmerz und schnellere Heilung.
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Die Stimulation der Angioneogenese in Kombination mit chemotaktischer Aktivierung der Umbauprozesse führt zu einer
deutlich verbesserten und beschleunigten Wundheilung.

ÜBERLEGEN IM
VERGLEICH –
IST
GARANTIERT SICHER
UND STERIL
Herkömmliche Plättchenkonzentrate konnten sich
im klinischen Alltag der Zahnarztpraxen noch nicht
durchgängig etablieren. Zu viele Unsicherheiten und
offene Fragen existieren.

garantiert erstmalig eine einfache und
sichere Integration in den klinischen Alltag.
Dies ermöglicht jetzt allen Zahnarztpraxen, die signifikanten Vorteile autologer Blutkonzentrate zu nutzen und
gleichzeitig Risiken sicher auszuschliessen.
Mit

IST EINZIGARTIG

ist der Schlüssel zur sicheren Wundhei-

lung jetzt in Ihrer Hand.

KÖRPEREIGEN
GARANTIERT
SICHER

• dokumentierte, sichere Abläufe
• QMS-Kompatibiltät
• garantiert sterile Zubereitung und
Applikation
• reproduzierbare Qualität
• einfache Integration in den Praxisalltag

GARANTIERT
STERIL

• sofortige und dauerhafte Verfügbarkeit
• vereint alle erprobten Protokolle (L-PRF, PRF,
A-PRF, P.R.G.F., CGF)
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• Vollständig autolog und biokompatibel.
• Sicher für Patient und Praxispersonal.
• Nachweisbar steriles Verfahren.

WIRKSAMKEIT, SICHERHEIT UND
KOMPATIBILITÄT:
TOP-ARGUMENTE FÜR
ist der Schlüssel zur beschleunigten Wundheilung und
besseren Patienten-Compliance. Das Ergebnis von 20 Jahren Erfahrung in
der klinischen Anwendung von autologen Blutkonzentraten vereint die
bekannten Vorteile herkömmlicher Systeme mit unserem Anspruch,
sichere, einfache und nachvollziehbare Prozesse zu verwenden.

bietet erstmals:
Sicherheit für das Praxisteam:

Einfachheit für das Praxisteam:

• Safe-Separation-Technique

• das Patienten-Kit ist jederzeit verfügbar und

(das Röhrchen wird nicht geöffnet)
> kein Kontakt mit Blut möglich
> stellt die Qualität des Konzentrates
sicher

macht Abläufe schnell und sicher
• reduzierter Vor- und Nachbereitungsaufwand
durch vollständig ausgestattetes Kit
• existierende und bekannte Protokolle können

• sichere Entsorgung der geschlossenen

1:1 weitergeführt werden

Röhrchen
• QMS-gerechte Chargenverfolgung
und Dokumentation

Sicherheit für die Patienten:
• die durchgängige Farbcodierung schließt Ver-

• der Verzicht auf zerbrechliche Materialien reduziert das Handling-Risiko

wechslungen sicher aus
> keine Kreuzkontamination möglich
• Safe-Separation-Technique
> keine Kontamination des Produktes möglich

QUALITÄT UND SICHERHEIT FÜR ALLE PATIENTEN UND PRAXEN
Mit der Entwicklung von

ist es

gelungen, die sichere und einfache Anwendung von Plättchenkonzentraten zu garantieren. Die Kontrolle der Qualität, Sterilität und
Sicherheit der Dokumentation ermöglichen
erstmals die Kompatibilität mit den Anforderungen an die Sicherheit und Validierbarkeit
chirurgischer Prozesse – ein Meilenstein für
die Verwendung autologer Produkte in allen
Zahnarztpraxen.
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Das
erstattungsfähig.

Patienten-Kit ist als Verbrauchsmaterial im Rahmen des chirurgischen Eingriffs
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Tage kontinuierlich abgegeben
werden. Der Heilungsprozesses
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Die hier angegebenen Zentrifugationsprotokolle sind jederzeit durch die bekannten Protokolle anderer
Hersteller erweiterbar.

Direct Fibrin ist indiziert für
die effektivste Versorgung
von Extraktionsalveolen.
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Plasma Activator ist der
Schlüssel zur Herstellung von
Sticky Bone.
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Enriched Fibrin ist die einzigartige Kombination von
PRP und PRF.
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revolutioniert die Medizin, weil mit

zum ersten

Mal körpereigenes Material für Heilung und Wachstum einfach
und sicher aufbereitet und zum Nutzen aller Patienten implantiert werden kann.

• geeignet für alle chirurgischen Eingriffe
• kein Infektionsrisiko für medizinisches Personal
• kein Kontaminationsrisiko
• keine Kreuz-Kontamination zwischen Patienten
• keine Verwechslungsgefahr
• einfaches klinisches Protokoll
• kompatibel mit allen marktüblichen Protokollen
• kombiniert verschiedene Aufbereitungsmethoden
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