
Mit SKY fast & � xed ebnete bredent vor rund 15 Jahren seinen internationalen Erfolg. 
Seitdem hat das Unternehmen sein System kontinuierlich weiterentwickelt und erschuf 
nicht nur ein Produkt, sondern eine innovative Therapieform: Patienten können mit 
einer geringen Anzahl an Implantaten an nur einem Tag und mit einer Erfolgsquote 
von über 98 Prozent versorgt werden. Bei der Sofortimplantation bleibt das umlie-
gende Gewebe erhalten und es wird eine bessere Osseointegration erzielt. Die Kom-
ponenten des fast & � xed-Systems wurden seit der Markteinführung kontinuierlich 
weiterentwickelt. So wurden die Abutments immer schmaler und taillierter, sodass 
während der Insertion keine Knochenkollision mehr statt� ndet. Anwender können über 
den gesamten Work� ow auf bredent als kompetenten Partner zählen. Geboten wer-
den Lösungspakete, die reibungslos zusammenpassen, und durch die READY FOR USE-

Plattform wird die Kommunikation mit externen Partnern kinder-
leicht. Seit über 15 Jahren führt der Einsatz von SKY fast & � xed 
zu einer Win-win-Situation für alle Beteiligten. Eine kurze Behand-
lung mit besten Erfolgsaussichten für den Patienten, die maximale 
Steigerung der Wertschöpfung für die Praxis.

bredent medical GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7309 872-600 ∙ www.bredent-implants.com
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Aufgrund 30-jähriger Erfahrung mit Implantaten stellen die Titan-
basen Uni-Base® von der Firma LASAK eine Vielfalt von Verwen-
dungsmöglichkeiten für alle Implantattypen des Implantatsystems 
BioniQ® dar – von Einzelzahnversorgungen bis zu mehrgliedrigen 
Brücken, von zementierten oder verschraubten Versorgungen bis 

hin zu Hybridversorgungen. Der Zahntechniker kann die Titan-
basen Uni-Base® als Klebebasis verklebt in eine CAD/CAM-gefräste 
oder auch konventionell gegossene Versorgung verwenden. Vor 
dem Verkleben muss er die Titanbasis dank den dafür entworfenen 
Retentionselementen nicht abstrahlen, wodurch die Prozesse im 
Labor vereinfacht werden. Die Bauhöhen der Titanbasis und der 
ausbrennbaren Kappe können entsprechend der anatomischen 
Situation gekürzt werden. Die Titanbasen für Brücken verfügen 
über eine nicht rotationsgesicherte Implantatverbindung, die einen 
Divergenzausgleich von bis zu 36° ermöglicht. Um alle patienten-

spezi� schen Ansprüche an Ästhetik und Funktionalität 
zu erfüllen, bietet man auch die Titanbasen für Ver-
sorgungen mit einem abgewinkelten Schraubenkanal 
an. Den festen und sicheren Sitz der Versorgung auf 
der Titanbasis sichert der Verdrehschutz. Die Gestal-
tung der Uni-Base® gewährleistet eine vergrößerte 
Fläche für den Dentalzement und drei robuste Re-
tentionselemente. Dies alles zusammen mit der 
Originalverbindung mit dem Im-

plantat schafft optimale Bedingun-
gen für die Langzeitstabilität von 
Zahnersatz. 

LASAK 
Tel.: +420 224 315663
www.lasak.dental

LASAK

Konventionell UND digital 

LASAK
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Das Implantatsystem Quattrocone von Medentika, einer Marke der Straumann Group, wird in Deutschland ent-
wickelt und hergestellt. Seine hohen Qualitätsstandards basieren auf langjähriger Erfahrung. Das 
innovative Implantatdesign sorgt mit seinem progressiven, konischen Design für eine einfache 
Anwendung, besonders bei herausfordernden Indikationen wie der Sofortversorgung in der 
ästhetischen Zone. Das Quattrocone30 wurde speziell für die Versorgung zahnloser Kiefer 
entwickelt. Die 30 Grad abgeschrägte Implantatschulter sorgt für hohe mecha-
nische Sicherheitsreserven. Das krestale Mikrogewinde fördert die dauer-
hafte Anlagerung von Knochenzellen. Das progressive, selbstschneidende 
Makrogewinde ermöglicht eine zuverlässige Primärstabilität für alle Kno-
chenklassen. Die hochreine Ober� äche mit Mikro-Makro-Rauigkeit för-

dert eine stabile und langfristige Osseointegration des 
Implantats. Aufgrund des einfachen Protokolls eignet sich 
das Implantatsystem besonders für Einsteiger. Weitere 
Informationen unter: www.medentika.de/ips-quattrocone

Straumann GmbH 
Tel.: +49 761 4501-333
www.medentika.de/ips-quattrocone

Straumann Group

Implantatsystem von Medentika: 
Entwickelt für Sofortversorgungskonzepte

Straumann
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Zusammen mit führenden Wissenschaftlern und einem Team von erfahre-
nen Materialexperten ist es Zircon Medical Management, dem Herstel-

ler des Patent™ Implantatsystems, auf einzigartige Weise gelungen, 
den komplexen Prozess der Herstellung von Zirkonoxidimplantaten 
zu meistern: Im Rahmen eines � rmeneigenen Produktionsprozesses, 
der durch 14 Patente geschützt ist, werden sämtliche Schritte der 
Ober� ächenbearbeitung vor der Sinterung durchgeführt. Nur auf 
diesem Weg wird eine Rautiefe der enossalen Implantatober� äche 

erreicht, die mit 6 µm bis zu fünfmal höher ist als die von herkömm-
lichen Zirkonoxidimplantatober� ächen. In der anschließenden Sinter-

phase werden mögliche prozessbedingte Mikrorisse eliminiert. Darüber 
hinaus ahmt das Patent™ Implantat nicht lediglich die Designs von Ti-
tanimplantaten nach. Vielmehr wurde dessen Design mit höchster Sorg-
falt auf die spezi� schen Materialeigenschaften von Zirkonoxid abge-
stimmt. Das Ergebnis ist ein Soft-Tissue-Level-Implantatsystem, das in 
puncto Einheilerfolg und -geschwindigkeit (nach-
weislich über 70 Prozent BIC nach nur vier Wo-
chen) sowie Langzeitstabilität seinesgleichen 
sucht.

Zircon Medical Management AG
Tel.: +41 78 8597333
www.mypatent.com

Zircon Medical

Master of Zirconia: Das Patent™ Implantatsystem

Das prothetische Patent™ Konzept ist im perfekten Einklang mit 
den Materialeigenschaften von Zirkonoxid: In die Plattform des 
zweiteiligen Patent™ Implantats wird ein hochstabiler Glasfaser-
stift zementiert, der wie ein natürlicher Zahn präpariert und pro-
thetisch versorgt wird und der mit seinem dentinähnlichen Elasti-
zitätsmodul als vorteilhaftes Dämpfungselement im Rahmen der 
Gesamtversorgung fungiert.

Zircon Medical
[Infos zum Unternehmen]
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InterOss® ist ein natürliches Hydroxylapatit-Knochentrans-
plantationsmaterial aus australischem Rinderknochen (BSE-
frei). Dieses hochgereinigte osteokonduktive Material wird 
durch einen mehrstu� gen Reinigungsprozess aus natür-
lichem Knochen hergestellt. Aufgrund seines natürlichen 
Ursprungs ist InterOss® chemisch und strukturell mit mine-
ralisiertem menschlichem Knochen (nanokristallinem na-
türlichen Apatit) vergleichbar.
InterOss® ist in Granulatform in einem  spritzenähnlichen 
Applikator erhältlich. Es wird steril geliefert und ist für 
den einmaligen Gebrauch bestimmt. Das Vorhandensein 
einer makroporösen Struktur begünstigt das Einwachsen 
von Zellen, während die Mikroporen das Eindringen von 
Körper� üssigkeiten in das Implantat ermöglichen. Die 
Mikroporosität kann auch eingesetzt werden, um die Re-
sorptions- und Au� ösungsrate zu manipulieren: Je größer 
die Mikro porosität, desto größer die Abbaurate. Durch die 
Porenstruktur und das miteinander verbundene Poren-
system von InterOss® kann das Transplantatmaterial als 
Orientierung für Körper� üssigkeiten, 
Wachstumsfaktoren, Blutgefäße, 
Knochenmark und Knochenzellen 
fungieren. 

SigmaGraft Biomaterials
Tel.: +1 714 525-0114 
www.sigmagraft.com

SigmaGraft

Anorganischer Rinderknochenersatz

Die Makropo-
rositätsstruktur 
fördert die Osteogen-
ese und Angiogenese

Die Mikroporositätsstruktur 
verbessert die Anhaftung von 
knochenverwandten Zellen an 
die Gerüstoberfläche

Struktur, welche die 
Wechselwirkungen zwischen 
Gerüst und Zellen fördert

Mikroporosität spielt eine 
wichtige Rolle bei der Unter-
stützung des Hineinwachses 
der Knochen (Osteokonduk-
tion) in die Gerüstleitstruktur

SigmaGraft, Inc.
www.sigmagraft.com
info@sigmagraft.com

SigmaGraft
[Infos zum Unternehmen]

Unter dem Dach der global agierenden Unternehmensgruppe SIC invent vereinen sich Exzellenz und 
Qualität in der innovativen Zahnmedizin sowie der persönliche und individuelle Kundenanspruch 
bei Produkt und Service – the individual approach. Mit dem zweiteiligen, metallfreien SICwhite Im-
plantat hat der behandelnde Arzt gemeinsam mit dem Patienten die Möglichkeit, zu entscheiden, 
welche Philosophie sowie Technologie für die gestellte Indikation die richtige ist. Für gemeinsame 
Entwicklungen im Bereich Keramik wurde mit Dentalpoint AG/Zeramex der ideale Partner gefun-
den, welcher mit über 15 Jahren Erfahrung zu den Innovationsführern auf dem Gebiet der Keramik-
implantate gehört. Patienten bekommen somit eine zu 100 Prozent metallfreie Versorgung ange-
boten, welche zweiteilig verschraubt und zementfrei ist und sich gleichzeitig auf den bewährten 
Service von SIC invent verlassen. Gemeinsam mit Dr. Pascal Marquardt, einem der führenden Be-

handler, wenn es um ästhetische, implantologische Versorgungen geht, stellt das 
Unternehmen während eines Live-OP-Kurses im September die allgemeinen Ein-
satzmöglichkeiten und Grenzen von Keramikimplantaten dar und erläutert ebenso 
das Konzept des SICwhite im Detail. 
Folgeinformationen dazu via www.sic-invent.com

SIC invent Deutschland GmbH
Tel.: +49 551 504294-0 ∙ contact.germany@sic-invent.com

SIC invent

Das Keramikimplantat – SICwhite

SIC invent
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„Augmentieren oder nicht?“ Bei Beantwortung dieser Frage 
sollte man berücksichtigen, dass studienbelegte Untersu-
chungen des bukkalen Knochenabbaus um zahllose Implan-
tate erkennbare Verluste von 0,7 bis 1,7 mm zeigten. Die 
Werte waren stets auffällig höher, wenn eingangs die buk-
kale Wand dünner als 1,8 mm war. Ein klarer Indikator, Im-
plantate nicht in den kortikalen Knochen mit geringer Bio-
aktivität zu stellen, sondern Knochen so aufzubauen, dass 
mindestens 2 mm zirkulär um den Implantathals stabil er-
halten bleiben. Das Ziel ist, dies auf biologische Weise zu er-
reichen. Mit einem Material, das schnelle Proliferation kno-
chenbildender Zellen ermöglicht und dazu das Eindringen 
hoch proliferativer Gewebe verhindert. Osteograft®, das al-
logene Biomaterial mit der deutschen Arzneimittelzulassung 
nach § 21 AMG, bietet dank seiner zahlreichen Darreichungs-
formen für nahezu jede Indikation eine hochbiologische Lö-
sung. Die Grundvoraussetzungen der Knochenregeneration – 
mechanische Stabilität und gute Blutversorgung – können 
sicher geschaffen werden. Speziell das partikuläre Material 

in unterschiedlichen, standzeitspezi� schen Korngrößen baut 
sich rückstandsfrei und histologisch nachweisbar in orts-
ständigen Knochen um. Allogene Membranen schützen in-
dikationsspezi� sch volumenstabil und druckunemp� ndlich 
das Augmentat und verhindern das Eindringen des Weich-
gewebes. 
Informationen unter www.argon-dental.de

Argon Dental Vertriebs Gesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: +49 6721 3096-0 ∙ info@argon-dental.de

Argon 

Osteograft® – validierte und 
vielseitige Biomaterialien

Argon
[Infos zum Unternehmen]

Man muss schon ganz genau hinhören, um das Flüstern der mobilen chirurgischen Ab-
saugung VC 65 von Dürr Dental überhaupt wahrzunehmen. Dennoch sollte man das Kraft-
paket nicht unterschätzen, bringt es doch exakt die Power, die sich das chirurgische Team 
wünscht. Statt eines hohen Volumenstroms bei ausreichendem Vakuum braucht das chi-
rurgische Team gerade in kritischen Situationen direkt und sofort ein starkes Vakuum.
Kommt es im Zuge eines Eingriffs zu einer Nachblutung, möchte man schnell reagieren 
und benötigt unbedingt ein Absaugsystem, welches das benötigte hohe Vakuum ver-
lässlich und punktgenau bereitstellt. Genau das bietet die VC 65. Darüber hinaus fährt 
diese Saugeinheit auf dem multifunktionalen Cart auch alles andere mit ins Behandlungs-
zimmer, was das Team für einen reibungslosen Ablauf braucht. Ein weiteres Plus: Die 
chirurgischen Absaugkanülen sind schlank, lassen sich daher besonders gut handhaben 
und eignen sich dennoch selbst für große Blutmengen. Sie verfügen über eine Spitze mit 
integrierten Protect-Nebenlufteinlässen und erfüllen dieselbe Funktion wie bei der Univer-
salkanüle Protect. Somit wird eine Unterbrechung des Luftstroms vermieden und der 

bestmögliche Schutz vor Re� ux aus dem Saugsystem geboten. 
Trotz ihrer enormen Power arbeitet die Funktionseinheit un-
auffällig und leise im Hintergrund. So wird jedes Behand-
lungszimmer, in dem die VC 65 zum Einsatz kommt, fast zu 
einem lauschigen Plätzchen.

DÜRR DENTAL SE
Tel.: +49 7142 705-0 · www.duerrdental.com 

Dürr Dental

Neue chirurgische Saugeinheit mit 
besonders leiser Arbeitsweise

DÜRR DENTAL SE
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