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Innovation bedeutet für Nobel Bio-
care neue Produkte und Lösungen zu
entwickeln, die Zahnärzte und Zahn-
techniker dabei unterstützen, mehr
Patienten besser zu behandeln. Mit
dieser Mission hat das Unternehmen
nun ein neues Produkt-Duo
für verschraubte Restauratio-
nen entwickelt: Mit dem No-
belProcera® Angulated Screw
Channel (ASC) Abutment
und dem passenden Schrau-
bendreher OmnigripTM er-
weitert sich das Anwendungs-
spektrum für verschraubte
Lösungen. 

Im Vergleich zu zemen-
tierten Lösungen zeigen sich
bei verschraubten Verbin-
dungen zwei wesentliche Vor-
teile: Die Suprakonstruktion
lässt sich einfach abnehmen.
Zudem können zwischen 
Abutment und Krone keine
Zementreste zurückbleiben,
die periimplantäre Entzün-
dungen begünstigen. Die
Herausforderung bei verschraubten
Restaurationen ist allerdings, dass die
Implantatposition achsengerecht
sein muss. Daher kann bei Kronen
der Schraubenschacht auch einmal
bukkal/labial liegen – aus ästheti-
scher Sicht ungünstig. Mit dem indi-
viduellen ASC Abutment fällt diese
Limitierung nun weg. Der Zahntech-
niker kann den Schraubenkanal mit
der NobelProcera Software indivi-
duell in einen Winkel von 0° bis zu 25°
setzen und den Zugangskanal für die
Schraube auf die palatinale/linguale
Seite der Restauration legen. 

Auch bei Restaurationen für Mo-
lare und Prämolare ist die Verwen-
dung des ASC Abutments vorteilhaft.
Hier kann ein leicht nach mesial ge-
setzter Schraubenkanal das Anziehen
und Lösen der Schraube für den Be-

handler wesentlich einfacher und 
bequemer machen.

Einfach aufnehmen 
und fixieren

Der ideale Partner für das ASC
Abutment ist der Omnigrip Schrau-
bendreher, weil er speziell für den ab-
gewinkelten Schraubenkanal entwi-
ckelt wurde. So lässt sich die Schraube
mit derselben Drehkraft (35 Ncm)
anziehen und ebenso einfach wieder
lösen, wie eine Schraube mit einem
geraden Kanal. Das Handling mit

Omnigrip ist einfacher, weil sich dank
seiner einzigartigen Spitze die
Schraube einfach aufnehmen und fi-
xieren lässt. Das Risiko, die Schraube
im Mund des Patienten zu verlieren,
ist damit stark verringert. 

Das NobelProcera ASC
Abutment ist erhältlich als

Zirkonoxid-Abutment
für Implantate mit 
Conical Connection
(CC) wie NobelActive,
NobelReplace CC und
NobelReplace Conical
Connection PMC (Par-
tially Machined Col-
lar).

Nobel Biocare AG
Tel.: +41 43 211 42 00
www.nobelbiocare.com
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Um die Ecke gedacht – Das perfekte Duo 
für verschraubte Ästhetik

Nobel Biocare erweitert sein Anwendungsspektrum.

NobelProcera® ASC Abutment 

OmnigripTM Schraubendreher

Profis der restaurativen Zahnmedizin
ist die zeitsparende Monoblock-Tech-
nik längst ein Begriff. Mithilfe eines
einheitlichen Befestigungs- und Auf-
baumaterials schafft der Zahnarzt,
selbst bei aufwendigen Restauratio-
nen, einen optimalen „Monoblock-
Verbund“ zwischen Dentin, Wurzel-
stift und Krone. Der Vorteil liegt vor 
allem in der ausserordentlich hohen
Festigkeit und Langlebigkeit der Res-
tauration. Eine Vergleichsstudie be-
scheinigt dem 3-in-1-Befestigungs-
system ParaCore nun wiederholt seine

sehr gute Dichtigkeit und illustriert
damit seine klinische Tauglichkeit.
Anhand von Farbpenetrationsversu-
chen weisen Millar et al. die wirkungs-
volle Versiegelung von Restaurationen
nach Temperaturwechselbelastung
nach. Von den untersuchten Kompo-
sitzementen zeigt das Befestigungssys-
tem eine signifikant geringere Farb -
penetration (mittlerer Wert 0±0) als
beispielsweise die getesteten selbst -
adhäsiven Systeme. Die Autoren füh-
ren dabei die guten Ergebnisse u. a. auf
den Einsatz des chemischen Adhäsivs
zurück. 

Universalwerkstoff
Beim 3-in-1-Material des Schwei-

zer Dentalspezialisten COLTENE han-
delt es sich um ein dualhärtendes, glas-
verstärktes Kompositsystem. Der Be-
festigungszement schafft dank seiner
vielfältigen Anwendungsmöglichkei-
ten einen stabilen Monoblock-Ver-
bund bei komplexen Restaurationen
mit Stiftaufbau. Neben dem Zementie-
ren des Wurzelstiftes eignet sich Para-
Core dank seiner thixotropen Formu-
lierung ebenso für den Stumpf aufbau.
Das gleiche Material wird schliesslich

zur Eingliederung von Kronen,
Brücken, Inlays und On-

lays verwendet. Zusam-
men mit dem dualhärten-

den Bondsystem Para-
Bond bildet der Uni-
versalwerkstoff ein

ideal aufeinander abge-
stimmtes Bond- und Zementsys-
tem. Der kombinierte Einsatz
sorgt so für klinisch erfolgreiche,
langzeitstabile Versorgungen. 

Aktuell ist ParaCore in den
Farben Dentin, White und Translu-
cent erhältlich. Zusätzlich zur Stan-
dard- gibt es eine SLOW-Variante mit
einer verlängerten Verarbeitungszeit
von bis zu 60 Sekunden. Das röntgen -
opake Material wird in einer hand-
lichen 5-ml-Applikationsspritze an-
geboten. Dank der feinen Mischka-
nüle kann es einfach direkt in den
Wurzelkanal appliziert werden.

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 757 53 00
www.coltene.com
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3-in-1-Befestigungssystem
Kompositsystem von COLTENE brilliert in klinischer Studie. 

Kuraray Noritake Dental führte im
März 2014 ein neues universales
Flow, CLEARFIL MAJESTY™ ES
Flow, auf dem europäischen Dental-

markt ein. Es schafft sofort einen na-
türlichen schmelzähnlichen Glanz,
der langfristig hält. Dieses fliessfähige
Komposit inspiriert mehr und mehr
und ist universal einsetzbar.

Das neue Produkt bietet einen 
erweiterten Farbbereich von XW zu
KA6 sowie zusätzliche Farben wie
Dentin A2D und A3D, mit denen na-

türliche Farbvarianten ganz einfach
nachgebildet werden können. Durch
die optimale Konsistenz begeistert
die Anwendung auf Anhieb. Das

fliessfähige Komposit bleibt dort, wo
es hingehört, und macht die Verwen-
dung einfach. Und mit einer Biegefes-
tigkeit von 151 MPa ist es so stark,
dass sogar Klasse I- und II-Füllungen
erzeugt werden können.

Dank der einzigartigen Kuraray
Noritake Dental Silan-Technologie
lässt sich ein hoher Füllstoffgehalt für

ästhetische und langlebige Restaura-
tionen erreichen. Die Füllstoffe sind
so klein, dass auch nach Abrasion
noch eine natürliche Lichtreflexion

vorhanden ist. Der Licht-
effekt durch die Licht -
streuung der speziellen
Nanocluster bietet eine
aussergewöhnliche Farb-
anpassung. Letztlich er-
reicht wird dies durch die
perfekte Balance zwi-
schen glänzenden Sub-
mikron-Füllstoffen, den
lichtstreuenden speziel-
len Nanoclustern, der
Kunststoffmatrix und der
Kuraray Noritake Dental
Silan-Technologie.

Mit diesem neuen
universalen Flow können
Zahnärzte sehr einfach

ästhetische und langlebige Restaura-
tionen erstellen.

Kuraray Europe GmbH
BU Medical Products
Tel.: +49 69 305-35835
www.kuraray-dental.eu
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Natürlicher, schmelzähnlicher Glanz – sofort!
Neues Flow für ästhetische und langlebige Restaurationen.

Patienten mit zahnlosem Ober-
und/oder Unterkiefer können auf
verschiedene Weise prothetisch ver-
sorgt werden. Konventionelle Total-
prothesen können ebenso  indiziert
sein wie eine Versorgung mit Implan-
taten. Die zufriedeneren Patienten
finden sich vorwiegend bei jenen,
die eine Suprakonstruktion auf 
Implantaten erhielten, doch die
konventionellen Dritten sind
ebenso zeitgemäss.

Als Teil eines der  grössten Den-
tallabore der Welt ist Permadental
in der Lage, alle gängigen zahntech-
nischen Leis tungen anzubieten.
Dabei spielt die Versorgung mit
 Implantaten und einer festsitzen-
den oder bedingt herausnehm -
baren Suprakonstruktion mittler-
weile eine ähnlich grosse Rolle wie die
Herstellung von herkömmlichem
Zahnersatz. Durch den Einsatz von
digitaler Technologie bei Stegen und
Abutments können auch besonders
anspruchsvolle  Patientenfälle quali-
tativ hochwertig und kostengünstig
versorgt werden. Permadental un ter -
stützt seine Kunden hier mit einem
speziell ausgebildeten Implantat-
team.

Das Unternehmen ist davon
überzeugt, dass der Anteil von voll-
verblendeten und monolithischen
Zirkonkronen und -brücken ebenso
wachsen wird wie
der Einsatz von Im-

plantaten. Mit einem breiten Pro-
duktangebot will Permadental auch
künftig eine der ersten Adressen sein,
wenn es darum geht, den Patienten
qualitativ hochwertigen und bezahl-
baren Zahnersatz anzubieten. 

Permadental GmbH
Tel.: 0800 7376233 (freecall)
www.permadental.de
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Für jeden Patienten die 
optimale Versorgungsform

Qualitativ hochwertiger und bezahlbarer Zahnersatz von Permadental.


