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Das Kurzimplantat mit Mehrwert!
Seit nunmehr 37 Jahren bietet das Bicon- System nationalen und internationalen Zahnärz-
ten nicht nur breit gefächerte Lösungen, sondern auch sehr gut kalkulierbare Resultate. 
Das System ermöglicht Zeit ersparnis, da aufwendige Knochenaufbau- und Augmen ta-
tionsver fah ren nicht notwendig sind und die Prothetik nachweislich in nur wenigen Sekunden
eingesetzt ist. Auch die Patienten wissen das schonende Verfahren zu schätzen. Das Bicon 
System bietet umfangreiche Komponenten für den digitalen Workflow. Scanbare Abdruck- 
und Einheilpfosten, Fräsrohlinge und komplette Restaura tionen können digital geplant 
und individuell bearbeitet werden. Die Suprakonstruktionen können wahlweise ver-
schraubt oder zementiert werden. Bei Patienten mit komprimierten Knochenverhält-
nissen setzen viele Implantologen bereits auf Bicon als erfolgreiche Behandlungsergän-
zung und Erweiterung ihres Therapiekonzeptes.
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Zahnmedizin ist Präzisionsarbeit, bei der es im Sinne der Er-
haltung von Zahnhart substanz oft um Hundertstel Millimeter 
geht. Nur ein uneingeschränkter, störungsfreier Blick auf das 
Behandlungsfeld garantiert dabei optimale Ergebnisse. Die 
Winkelstück-Linie NOVA mit kleinerem Kopf und einteiligem, 
schmalem Handgriff von Bien-Air Dental vergrößert das Sicht-
feld und erleichtert den Zugang selbst zu den hintersten Tei-
len der Mundhöhle. Bei der Produktentwicklung lag der Fokus 
von  Anfang an auf der Minimierung der Nachteile eines klas-
sischen Winkelstücks. Die Erhöhung des Verwendungskom-
forts durch die  Reduzierung von Vibra tionen und damit des 
Geräuschpegels standen ganz oben auf der An forderungsliste.

Die Herstellung aus rostfreiem Stahl, der zweimal leichter als 
Messing ist, macht das NOVA zum leichtesten Winkelstück der 
gesamten Bien-Air Produktreihe. Beim täg lichen Gebrauch pro-
fitieren Behandler von der verbesserten Ergonomie und der 
 reduzierten Handgelenkbeanspruchung. Gleichzeitig verringert 
die Materialwahl den Verschleiß des  Winkelstücks erheblich 
und macht es viermal stoßresistenter. Um die Reibung so ge-
ring wie möglich zu halten, wurden zudem die Cylcro- Verzah-
nungen optimiert. Die Ausstattung des Spannsystems mit ei-
ner PVD-Beschichtung verbes sert die Zuverlässigkeit des Öff-
nungs- und Schließmechanismus und erhöht so zusätzlich die 
Lebensdauer.

Das eingebaute Rückschlagventil verringert den Rückfluss 
von Flüssigkeiten aus  der Mundhöhle in die Schläuche der 
Dentaleinheit drastisch. Zudem minimiert der Schutzmecha-

nismus Sealed Head den Saugeffekt von Flüssigkeiten in den 
In strumentenkopf deutlich. So wird das Risiko von Kreuz-
Kontaminationen erheblich reduziert. Die in den thermisch 
 isolierten Keramik-Druckknopf des NOVA-Kopfes  in te grierte, 
patentierte Erhitzungsbegrenzungstechnologie Cool Touch+ ver-
hindert zugleich jeglichen Wärmestau und reduziert somit die 
Verbrennungsgefahr der  Pa tienten.
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