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Damit Implantatoberflächen aktiv mit
dem umliegenden Knochengewebe in
Kontakt treten können, sind sowohl
Nano- als auch Mikrostruktu-
ren extrem wichtig. Vor allem
diese Oberflächentopografie
und der Grad der Hydrophilie
bestimmen die biologische Ak-
tivität von Implantatoberflächen. 
So setzen beispielsweise Oberflä-
chen mit hoher Hydrophilie die
Oberflächenspannung herab und
ermöglichen so eine bessere zel-
luläre Anheftung. Die bioaktive 
BONITex®-Oberfläche, die seit
Mitte 2007 für die alphatech®-Im-
plantate zur Verfügung steht, bietet
genau diese Vorteile. Sie stellt eine
Kombination aus einer mikrostrukturier-
ten Oberfläche und einer dünnen, voll-
ständig resorbierbaren Kalziumphos-
phatschicht dar. Durch die Strahlung mit
Hydroxylapatit (HA) und der anschlie-
ßenden Säureätzung werden Nano- und

Mikrostrukturen erzeugt und somit eine
Vergrößerung der Oberfläche erzielt. Die

aufgebrachte, dünne Kalzium-
phosphatschicht dient vor allem
der Adhäsion von Proteinen 
und Osteoblasten an der Ober-
fläche des Implantates in ei-

nem frühen Stadium der Osseo-
integration. 

Die zylindrisch-konischen alpha-
tech®-Implantate verfügen über
eine Schnittstelle mit extrem ho-
her Formenkongruenz zwischen 
Implantat und Aufbau. Eine kom-
binierte form- und kraftschlüssige
Verbindung leitet die Belastungen
direkt ins Implantatzentrum. Dies
entlastet die Zentralschraube und

den gefährdeten Zervikalbereich und er-
höht die Langzeitstabilität deutlich.

Henry Schein Dental Depot GmbH
Tel.: 0 18 01/40 00 44
www.henryschein.de

Langzeitstabilität

Implantat mit bioaktiver Oberfläche

Halle 10.2 Stand L040, M048, M049, N049

K.S.I. Bauer-Schraube hat das seit 23 Jah-
ren bewährte Implantatsystem für die
Anhänger von metallfreien Versorgungen
erweitert. Bei dem sogenannten H-Im-
plantat mit dickerem Kopf und Hohlkehle
wurde der Wunsch vieler Altkunden auf-
gegriffen, um die Versorgung im Mola-
renbereich zu erleichtern und für die 
Einzelzahnversorgung im Frontzahnbe-
reich eine optimale ästhetische Lösung
zu ermöglichen.
Als vorgefertigtes Prothetikteil gibt es
eine äußerst passgenaue verbrennbare
Kunststoffkappe. Sie lässt sich hervor-
ragend auch als Einheilkappe oder als
Grundlage für die provisorische Versor-
gung benutzen. Ein Klickeffekt ermög-

licht den Halt des Provisoriums ohne 
Zement. Die Anforderung der Patienten
nach minimalinvasiver schmerzfreier In-
sertion bleibt weiterhin gewährleistet.

K.S.I. Bauer-Schraube 
Keramisches Dental-Labor GmbH
Tel.: 0 60 32/3 19 11 
www.ksi-bauer-schraube.de

Metallfreie Versorgung

Implantatkopf mit Hohlkehle

Halle 10.2 Stand S048

XP1, das neue zweizeitige Implantatsys-
tem mit Rotationsschutz von Keystone
Dental ergänzt die umfangreiche Pro-
duktpalette, die Keystone Dental der 
oralen Implantologie bietet. 
XP1-Implantate sind in verschiedenen
Längen erhältlich. Alle Durchmesser ha-
ben als besonderes Merkmal eine Innen-
verbindung für den problemlosen Pro-
thetikanschluss und mehr knöchernen
Gewindekontakt für eine höhere Primär-
stabilität. 
Die Implantatsystem-Verbindung besteht
aus einem Konus von 10 Grad mit integ-
riertem Sechskant und gewährleistet 
die konische Verbindung mit integriertem
Polygon bei prothetischer Umstellung.

Die wesentlichen Vorteile der Keystone-
XP1-Verbindung:
• 10-Grad-Konus bedeutet zusätzliche

Wandstärke und damit höhere Dauer-
festigkeit. Dies ermöglicht ein schma-
les Implantat (3,3mm Implantatkörper,
3,8mm Konus) mit Innenverbindung. 

• Der Sechskant erleichtert den An-
schluss des Abutments an der Ver-
bindungsstelle. 

• Das Implantateindrehinstrument wird
durch eine innovative Verpackung mit-
geliefert.

Die innovative, biokompatible Kalzium-
Phosphat-Keramik Keystone-XP1-Ober-
fläche rundet das Implantatdesign ab.
Weitere Informationen über XP1 erhalten
Sie im Internet oder durch unseren Ser-
vice-Dienst:

Keystone Dental GmbH 
Tel.: 0 22 22/92 94-0
www.keystonedental.de

Zweizeitiges Implantatsystem

Höhere Primär-
stabilität

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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Schon immer sind entscheidende Inno-
vationen in den letzten Jahren von den
Champions® ausgegangen: Krestales
Mikrogewinde für 100%ig hohe Primär-
stabilität, die integrierte Einbringhilfe 
bei jedem Implantat (ein mühseliges 
Umstecken des sterilen Implantates ist
somit unnötig), die man als zementfreies
„Provi“ leicht umarbeiten kann, das 
Preis-Leistungs- & Service-Verhältnis
(mit kostenloser Diagnostik-Planungs-
hilfe), die größte Auswahl von Längen
und Durchmesser (38!), jahrzehntelange
minimalinvasive Implantologie-Erfah-
rung und sanft-schmerzarme Sofort-
belastung, die sicher und erfolgreich in
eine hochwertige Prothetikversorgung
führt. Die neu erhältlichen Patienten-
Flyer- & Pässe, der MIMI®-Film und die
neue Patienten-Homepage www.mimi-
info.de sind der Startschuss für die große
MIMI®-Informations-Kampagne. Die in

Deutschland produzierten Champions®

begeistern Tag für Tag immer mehr An-
wender und Umsteiger und bleiben mit 
70 Euro bezahlbar und das Geld in Ihrer
Praxis.
Weitere Informationen und Kurstermine
(auch „Only-Women-Power“):

Champions-Implants GmbH
Tel.: 0 67 34/69 91
www.champions-implants.com

Die neuen SKY esthetic Abutments von
bredent medical wurden entwickelt, um
sowohl die Anforderungen des Zahnarz-
tes als auch die des Zahntechnikers opti-
mal zu erfüllen. Trotz eines notwendigen
Kompromisses zwischen den gegensätz-
lichen Anforderungen der Chirurgie und
der Prothetik in der Implantologie,
schränkt das Design der Abutments – 
die caVex-Form – die Funktion in keiner
Weise ein. 
Bei der caVex-Form handelt es sich um
eine konkave und konvexe Mischform.
Die caVex-Form der esthetic Abutments
wurde bis auf 0,2 mm den optimalen

zahntechnischen Voraussetzungen an-
gepasst und schränkt die prothetischen
Möglichkeiten nur unwesentlich ein.
Gleichzeitig werden die chirurgischen
Ansprüche jedoch ohne Einschränkung
erfüllt. Zusätzlich zum horizontalen und
vertikalen Freiraum bietet die veredelte
Oberfläche der esthetic Abutments mit
ihren Microrillen optimale Bedingungen
für die Anlagerung des Weichgewebes.
Durch einen abschließenden Arbeits-
gang wird die Oberfläche der esthetic line
Abutments für das optimale Attachment
der Ginigiva konditioniert. Microrillen er-
leichtern die Anlagerung der Gingivazel-
len. Zusammenfassend lässt sich SKY es-
thetic line als das Abutmentsystem cha-
rakterisieren, das optimale Ästhetik mit
optimalem biologischen Attachment des
Weichgewebes kombiniert.

bredent medical GmbH & Co.KG
Tel.: 0 73 09/8 72-0
www.bredent.com

Abutmentsystem

Wird allen 
Anwendern gerecht

Prothetikversorgung

Weitere Implantat-Innovationen

Halle 11.1 Stand B010, C019

Sind Sie als Zahnarzt daran interessiert,
die Vorzüge der Computertomografie 
(CT) bei der Implantatinsertion 
zu nutzen und 
Ihren Patienten
eine schnellere
p rov i so r i sche
Versorgung an-
bieten zu können?
Mit der aktuellen
Innovation von BIOMET 3i, dem Naviga-
tor™-Instrumentarium zur CT-navigierten
Chirurgie, können Sie Ihren Patienten bei
gegebener Indikation eine beschleunig-
te und minimalinvasive Behandlung an-
bieten. Dieses System bietet Ihnen alle
Komponenten, die Sie benötigen, um
eine computerbasierte Planung in die 

klinische Realität und optimale Ästhetik
umzusetzen. Durch die Instrumente und

die softwaregestützte
Planung sind Sie in 
der Lage, Patienten 
zuverlässiger und in

kürzerer Zeit zu 
behandeln. Ist Ihr

Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich

noch heute für das
Navigator™-Fortbildungsprogramm von
BIOMET 3i an und erfahren Sie mehr 
über die navigierte Implantologie.

BIOMET 3i Deutschland GmbH
Tel.: 07 21/25 51 77-20
www.biomet3i.com

Navigationssystem

3-D-Planung zuverlässig umsetzen

Halle 04.2 Stand G030, J039


