
Informationsflyer Hyaloss® matrix

Hyaloss® matrix – die bioaktive Hyaloronmatrix 
für regenerative Knochen- und Weichgewebstherapie

Produkteigenschaften:

· modellierbar – gelartige Konsistenz
· versiegelnd – schützt das Granulat 
 vor Erschütterung
· unterstützt die Ansiedlung von Zellen
· stimuliert die Neo-Angiogenese
· beschleunigt den Heilungsprozess
· ready-to-use – Lagerung 
 bei Raumtemperatur
· kosteneffizient

Preise und Bestellfax auf der Rückseite

Besuchen Sie unseren Webshop unter: www.imperios-dental.de

Hyaloss® matrix, die bioaktive Hyaloronmatrix

Umseitig finden Sie Preisangaben zu Hyaloss® matrix 
sowie unser Bestellfax: 
Einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen! 

Hyaloss® matrix ist eine bioaktive und resorbierbare Matrix, die sich aus Fasern 
der Hyaloronsäure zusammensetzt. Sobald sie mit Flüssigkeit in Berührung gerät, 
wird sie gelförmig und sondert schrittweise Hyaloronsäure ab. Dadurch erschafft 
sie ein Mikro-Milieu, das die Aktivierung und Stimulation von Fibroblasten, Endo-
thelzellen und Osteoprogenitorzellen ermöglicht.

Die Hyaloss® matrix wirkt in der wichtigsten 
Heilungsphase des Defekts, nämlich inner-
halb der ersten 10 Tage nach dem Eingriff, 
und setzt dabei reine Hyaloron-säure frei. 

Durch den erwiesenermaßen positiven Effekt 
von Hyaloronsäure auf Angiogenese und me-
senchymale Stammzellen beschleunigt die 
Hyaloron-Matrix den Heilungsprozess und 
begünstigt die Entstehung natürlichen, struk-
turierten und bestmöglich vaskularisierten 
Gewebes.

Ausführliche Informationen 
und Produktbroschüre unter: 
www.imperios.de

Indikationen:
 
· Zum Beimischen zu autologen Knochenspänen 
 und partikulärem Knochenersatzmaterial
· Zum Auffüllen von kleinen Paro-Defekten kann die 
 Hyaloss® matrix auch unvermischt appliziert werden



Artikel - Beschreibung Einheit Inhalt Artikel-Nr. Preis Bestellmenge

Hyaloss® matrix  0,5 ml 4x 0,5 ml HM-04-0505 159,00 €*

Kompetenz in Knochenaufbau

Bestellfax
Lieferung ab 199,-* Bestellwert  
VERSANDKOSTENFREI

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand. 
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2020. Druckfehler und Irrtümer 
sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €* erfolgt die Lieferung 
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

Hotline: 0800 6646936**
**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der 
Tabelle markierten Artikel:

imperiOs GmbH
Hessenring 119-121
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 / 92 58 51

info@imperios.de
www.imperios-dental.dePraxis

Praxisstempel:

Unterschrift

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Anwendung von Hyaloss® matrix:

Sobald gelartig und mit Knochen bzw. Knochenersatzmaterial 
vermischt, lässt sich die Matrix leicht in jede Art von Defekt ein-
bringen und unterstützt den regenerativen Prozess.
Hyaloss® matrix passt sich perfekt an jede Art Knochendefekt 
an und ermöglicht höchste Flexibilität, da sich die Dichte des Gels 
je nach Menge der zugefügten Flüssigkeit variieren lässt.

Hyaloss® matrix schützt die Granulatkörner vor Erschütterung 
oder Verschiebung und erlaubt so eine schnellere und sauberere 
chirurgische Behandlung.
Hyaloss® matrix kann bei Raumtemperatur gelagert und sofort 
verwendet werden.

◀Abb. 1: Jede Packung enthält vier Bündel 
sterile Fasern á 0,5 ml. Mischen Sie die 
Hyaloss® matrix mit autologen Knochen-
spänen oder anderem Knochenersatz-
material in einem Verhältnis von 1:3.

◀Abb. 2: Beseitigen Sie überschüssige 
Flüssigkeit mit sterilem Verbandsmull, um 
die gewünschte Konsistenz zu erhalten und 
platzieren Sie die Hyaloss® matrix am 
Empfängerareal. Modellieren Sie das Gel 
nach Belieben mit einem sterilen Spatel.

◀Abb. 3: Benetzen Sie die Fasern mit 
steriler Kochsalzlösung bzw. Patientenblut 
und mischen Sie die Knochenersatzpartikel 
unter, um eine homogene, gelartige Paste 
zu erhalten.

Hier gelangen Sie direkt 
zu Hyaloss® matrix 
im Webshop mit weiteren 
Produktinformationen und 
Produktbroschüre


