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NobelReplace von Nobel Biocare ist
das weltweit am häufigsten verwen-
dete zweiteilige Implantatsystem. Es
erfreut sich bei Anwendern grosser
Beliebtheit, da es einfach in der
Handhabung und durch die prothe-

tischen Komponenten nahezu für
jede Indikation geeignet ist. Somit
steht es für vorhersehbare Ergebnisse.
Gründe für Nobel Biocare, kontinu-
ierlich daran zu arbeiten, das System

weiterzuentwickeln und die Pro-
duktlinie optimal zu ergänzen. 

Neues Mitglied in den Implantat-
familien NobelReplace Conical Con-
nection und Replace Select Tapered
ist ein Partially Machined Collar

(PMC) Implantat: Das neue Replace
Select Tapered PMC mit der bewähr-
ten Dreikanal-Innenverbindung hat
eine 0,75 mm maschinierte Schulter
erhalten und bietet damit eine zweite

Option zu dem bekannten Replace
Select Tapered mit der 1,5 mm ma-
schinierten Schulter. Auch die An-
wender der Produktlinie NobelRe-
place Conical Connection haben nun
die Wahl zwischen dem Implantat
mit strukturierter Implantatschulter
mit TiUnite und der neuen PMC-
Ausführung mit der 0,75 mm ma-
schinierten Schulter. Damit stehen
den Anwendern dieser Produktlinien
nun jeweils zwei Optionen im Schul-
terbereich zur Verfügung – je nach
klinischer Anforderung und Behand-
lungsvorliebe. Die Deckschraube ist
bei beiden PMC-Implantaten sowie
beim Replace Select Tapered im Preis
enthalten.

Die Oberfläche der maschinier-
ten Schulter zeigt eine Mikrorauig-
keit, die der des natürlichen Zahn-
schmelzes (Ra 0,3–0,5) ähnelt. Da-
durch wird die Anhaftung von 
Epithelzellen erreicht und die Weich-
gewebsanlagerung an die Implantat-
schulter und das Abutment unter-
stützt. Dies ermöglicht den Anwen-

dern, den Anforderungen ihrer Pa-
tienten nach einer langfristig funk-
tionellen und ästhetisch anspruchs-
vollen Versorgung gerecht zu werden.

Der Implantatkörper der gesam-
ten NobelReplace-Familie bildet die
Form einer natürlichen Zahnwurzel
nach und ist unter den Aspekten einer
optimalen Primärstabilität – bei allen
Belastungsprotokollen einschliess-
lich Sofortbelastung – und einer vor-
hersagbaren Osseointegration ent-
wickelt worden. Unabhängig von Pa-
tientenbedürfnissen oder klinischen
Präferenzen eignen sich das Nobel-
Replace und das Replace Select Sys-
tem für alle klinischen Anforderun-

gen und mit seiner Auswahl an pro-
thetischen Komponenten für nahezu
alle Indikationen.

Die Replace-Familie bietet Ein-
steigern in die Implantologie eine so-
lide Grundlage, auf der sie weiter auf-
bauen können. Erfahrene Anwender
finden in diesem System ein zuverläs-
siges Allround-Implantat, das ihr ge -
samtes Behandlungsspektrum unter-
stützt.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Tel.: +49 221 500 85 0
www.nobelbiocare.com 
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Die Implantatfamilien werden grösser
Zusätzliche Behandlungsoptionen für mehr Flexibilität.

Wo steht meine Zahnarztpraxis im
Vergleich mit der Konkurrenz? Wie ist
sie im Markt positioniert? Antworten
auf diese Fragen liefert der Kennzah-
lenvergleich „Benchmarks“, eine Leis-
tung der auf Finanzdienstleistungen
für Zahnarztpraxen spezialisierten
Zahnärztekasse AG. Die beiden
Hauptkomponenten der „Bench-
marks“ basieren auf einer Gegen-
überstellung von Kennzahlen der ei-
genen Zahnarztpraxis mit den ent-
sprechenden Kennzahlen des Bran-
chendurchschnitts.

Der Service, den die Zahnärzte-
kasse AG ihren Kunden im Rahmen
der „Added Values“ kostenlos anbie-
tet, ist in drei Ausprägungen verfüg-
bar: Der Kennzahlenvergleich Kre-
ditmanagement umfasst 30 Positio-
nen und zeigt unter anderem auf, wo
allfällige Massnahmen zur Verbesse-
rung der Liquiditätssituation anset-
zen könnten. Beim Kennzahlenver-
gleich Tarifpositionen handelt es sich
um Vergleichszahlen zur Häufigkeit
der angewandten Tarifpositionen,
zur Taxpunktzahl und zum berech-
neten Taxpunktwert. Daraus lassen

sich wertvolle Erkenntnisse zur Posi-
tionierung der Zahnarztpraxis ablei-
ten. Ergänzt wird das Angebot durch
eine Aufstellung der praxisinternen
Kennzahlen im Vorjahresvergleich.

Die Aktualisierung der Kennzah-
lenvergleiche „Benchmarks“ erfolgt
im Jahresrhythmus. Erfolgsorien-
tierte Zahnarztpraxen nutzen sie als
strategisches Instrument für die 
Optimierung der Unternehmens-
führung und die Debitorenbewirt-
schaftung.

Zahnärztekasse AG
Tel.: +41 43 477 66 52
www.zakag.ch
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Wo steht 
meine Zahnarztpraxis? 
Neuer Service zur Bestimmung der eigenen Position am Markt.

putzen ist jedoch eine Kunst wie
Salsatanzen.

iTOP arbeitet mit Cura-
prox-Produkten, weil diese die
hohen Ansprüche der iTOP-
Instruktoren erfüllen. Es ist eine
Partnerschaft, die so lange gilt, wie
diese Produkte den Anforderungen
genügen. 

iTOP Veranstaltungen finden
nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in anderen europäischen Län-
dern statt. Die Seminare werden ver-
mehrt nachgefragt, und wir realisie-
ren sogar Veranstaltungen für ganze
Praxisteams.

iTOP hat eine Vision, und die
umzusetzen braucht Zeit, das macht
man nicht von heute auf morgen. 

Unser Ziel ist es, dass jeder die
Möglichkeit haben soll, bei Dental-
profis ein Coaching zu erhalten, das
es ermöglicht, eigenverantwortlich

die Mundhygiene zu trainieren. Den-
talprofis nehmen ihre Verantwor-
tung noch besser wahr, ihren Patien-
ten zu helfen, gesund zu bleiben. DT
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     Der schnellste Weg zur

stressfreien Abformung

Imprint™ 4
 Vinyl Polysiloxan
 Abformmaterial
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KÜRZESTE MUNDVERWEILDAUER

Super Quick Varianten

Präzision die begeistert 
mit Imprint 4 von 3M ESPE.

Mit Imprint™ 4 Vinyl Polysiloxan Abformmaterial steht Ihnen eine echte Neuheit 

für hochpräzise Abformergebnisse zur Verfügung. Das innovative A-Silikon besitzt 

dank aktiver Selbsterwärmung eine extrem kurze Mundverweildauer und sorgt so 

für eine spürbare Zeitersparnis bei der Abformung – sowohl für Sie als auch für 

Ihre Patienten.

 durch aktive Selbsterwärmung

für stressfreies Arbeiten

bereits im unabgebundenen Zustand
 erfasst das Material selbst feinste Details
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