
Das Implantatsystem Xive bietet ein 
umfassendes Sortiment an restaurati-
ven Möglichkeiten für alle Indikationen 
und Knochenqualitäten. Es ist flexibel, 
vielseitig und ermöglicht eine hohe Pri-
märstabilität. Damit ist es ideal für die 
Realisierung von Sofortlösungen – ei-
nem Markenkern des Implantatsystems 
mit der Flach-zu-Flach-Verbindung und 
dem Innensechskant.
Alle sechs Lösungen des Konzepts „Xive 
– Sofort Zähne mit System“ werden 
den Anforderungen der Pa tienten an 
eine zeitgemäße Behandlung gerecht. 
Dazu gehören die Wünsche, die Praxis 
bereits mit festen Zähnen zu verlassen 
und eine möglichst schmerzfreie Thera-
pie, wenn machbar, ohne Augmenta-
tion. Ebenso wird eine überschaubare 
Behandlungsdauer mit wenigen Sitzun-
gen angestrebt. Kurz gesagt: Wer sich 
für eine implantologische Versorgung 
entscheidet, möchte den Gewinn an 
Lebensqualität heute so schnell wie 
möglich genießen.

Sechs Sofortlösungen

1. Provisorium sofort:  
Xive  TempBase für 
Seitenzahn und Brücke
Eine einfache, kostengünstige und 
schnelle prothetische Chairside-Versor-
gung bietet das Xive-TempBase-Kon-
zept. Es zeigt eindrucksvoll, wie smart 
das Implantatsystem ist. Die TempBase 

ist Einbringhilfe sowie Aufbau für das 
Provisorium und ermöglicht darüber 
hinaus eine Index- und Bissregis-
trierung – all das in einem einzigen 
Bauteil. Damit ist die TempBase die 
clevere „4 in 1“-Lösung, die bei je-
dem Xive-S-Implantat im Lieferumfang 
enthalten und bereits vormontiert ist. 
Mit der TempBase Cap lässt sich die 
provisorische Krone einfach und 
zementfrei „aufklippen“.

2. Ästhetik sofort: Xive 
 EsthetiCap Frontzahnbereich
Mit der Xive EsthetiCap ist  
ein ästhetisches, in-
dividuelles Proviso-
rium für den Front-
zahnbereich erhält-
lich, das nahezu der 
endgültigen Versor-
gung entspricht. Das 
Weichgewebe formt sich 
in der ästhetisch wichtigen Re-
gion optimal aus, und die Krone 
kann bei der finalen Versorgung 
stressfrei, ohne Druck oder Irri-
tation in das anatomisch vorge-
formte Weichgewebe eingebettet 
werden.

3. Feste Zähne sofort:  
Xive SmartFix ohne Augmentationen
Xive SmartFix ist die seit mehr als sieben  
Jahren etablierte Lösung zur Sofortver-
sorgung bei zahnlosem Kiefer. Ziel ist 

eine Augmentationsvermeidung durch 
angulierte Implantate und Aufbauten. 
Dabei wird eine verschraubte Brücke 
oder Stegprothese im Ober- bzw. Un-
terkiefer von mindestens vier Implanta-
ten gestützt. Durch das Kippen der pos-
terioren Implantate können die anato-

misch kritischen Bereiche umgangen 
und der ortsständige Knochen optimal 
genutzt werden. Die Primärstabilität ist 
durch das kondensierende Gewinde-
design von Xive bereits bei geringem 
Drehmoment spürbar.

Seit 19 Jahren steht Xive für vorhersagbare Lösungen und ein 
einfaches Handling. Das Implantatsystem aus dem Portfolio von 
Dentsply Sirona hat sich von Beginn an auch bei der Sofortversor-
gung einen Namen gemacht. Denn es gilt mehr denn je: Wer sich 
für eine implantologische Versorgung entscheidet, möchte den 
Gewinn an Lebensqualität so schnell wie möglich genießen. Ins-
gesamt sechs systemspezifische Lösungen bietet Xive, die unter 
der Überschrift „Xive – Sofort Zähne mit System“ zusammenge-
fasst wurden. Das Ziel: Lösungen für Anwender und Patienten – 
und zwar sofort.

Smarte Sofortlösungen für die Praxis

Dentsply Sirona
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4. Passgenauigkeit sofort: 
Xive Atlantis
Mit Xive Atlantis Abutments und dem 
Immediate-Smile-Konzept kann die Ein-
gliederung eines patientenindividuellen 
Atlantis Abutments und einer individu-
ellen provisorischen Krone zeitgleich 
mit der Implantatinsertion erfolgen. 
Alle Komponenten stehen präoperativ 
und passgenau zur Verfügung und bie-
ten sofort höchste Ästhetik.

5. Positionierung sofort: 
Xive Simplant
Xive und Simplant ermöglichen eine 
Full-Guided-Implantation. Mit  Simplant 
und mySimplant lassen sich die einzelnen 
Behandlungsschritte und alle Schnitt-
stellen zwischen Chirurg, Dentallabor 
und Prothetiker gezielt optimieren. Auf 
Basis der digitalen 3D- DVT-Daten wird 
im Vorfeld der Guide kreiert. Die Bohr-
schablonen von Xive Simplant erlauben 
eine extrem präzise Positionierung bei 
der Implantatinsertion.

6. Knochenlager sofort: 
Xive 3,0 ohne Augmentation
In der ästhetisch sensiblen Zone des 
Frontzahnbereichs bietet Xive 3,0 in vie-
len Fällen eine sehr gute, sofort umsetz-
bare Behandlungsalternative zur Aug-
mentation. Mit seinem extrem kleinen 
Prothetikdurchmesser von nur drei Mil-
limetern lassen sich selbst kleinste Lü-
cken optimal versorgen. Dabei erreicht 
das kondensierende  Gewindedesign 
selbst bei eingeschränkter Knochenqua-
lität eine hohe Primärstabilität. 

Sofortversorgung entspricht 
Patientenwunsch

Die Nachfrage nach Konzepten zur 
Sofortversorgung hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. Michael 
Mak, Director Sales Implants D/A bei 
Dentsply Sirona, erklärt: „Die Sofort-
versorgung entspricht dem Patienten-
wunsch nach einer überschaubaren 
Behandlungsdauer. Die Behandler 
wiederum wollen den Patienten un-
komplizierte und bewährte Lösungen 
bieten und dabei auf ein intuitiv struk-
turiertes Implantatsystem zugreifen.“ 
Das Konzept „Xive – Sofort Zähne mit 
System“ verbindet diese Anliegen auf 
ideale Weise. „Zufriedene Patienten 
empfehlen eine Praxis weiter und be-
deuten einen echten Wettbewerbsvor-
teil“, fasst Schulz die Vorteile für den 
Anwender zusammen.
Weitere Informationen zu den Sofortlö-
sungen des Implantatsystems Xive fi n-
den Sie unter dem QR-Code am Anfang 
des Artikels bzw. auf www.xive.de

In den folgenden Ausgaben des Im-
plantologie Journals veröffentlichen 
wir zu jedem dieser Konzepte ein An-
wenderinterview.

Dentsply Sirona 
Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
implants@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
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Zu allen sechs Behandlungsoptionen sind eigene 
Broschüren erhältlich, die über implants@dentsplysirona.com

oder telefonisch unter 06251 16-1610 angefordert werden können.
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CollaGuide® 

Resorbierbare 
 Kollagenmembran

Stypro® 

Resorbierbares
Hämostyptikum

Epi-Guide® 

Resorbierbare, 
 biomimetische

Membran

CERASORB®  Paste
Resorbierbare 

β-Tricalciumphosphat-
Paste + Hyaluronsäure- 

Matrix

Osbone® 

Phasenreines 
 Hydroxylapatit

Ti-System 

System zur
Befestigung von

Folien und
Membranen

Inion®

System zur Befestigung 
von Folien und

Membranen

CERASORB®  M
Resorbierbares, phasen-

reines β-Tricalcium-
phosphat

CERASORB®  Foam
β-Tricalcium phos phat-

Kollagen Foam 

Osgide®

Resorbierbare 
 Kollagenmembran

www.curasan.de

mds ist exklusiver
Vertriebspartner für

www.mds-dental.de
service@mds-dental.de
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