
Nobel Biocare hat durch seine jahrzehnte
lange Erfahrung in der Anodisierung 
von Oberflächen verstanden, dass 
verschiedene Gewebe für eine op
timale Integration von Implantaten 
unterschiedliche Bedürfnisse haben. 
Während die Osseointegration bei 
der Langzeitstabilität hilft, wird die 
Inte gration von Weichgewebe oftmals 
übersehen. Dabei kann ein enger Kon
takt mit dem Abutment als Barriere 
dienen, um den darunter liegenden 
Knochen zu schützen.1–4

Um Gesundheit und Stabilität des Ge
webes langfristig zu erhalten, wurde die 
Chemie und Topografie der XealAbut
mentoberfläche dahingehend entwickelt, 
eine enge Bindung des Weichgewebes an 
das Abutment zu fördern. So konnte in 
einer zweijährigen Studie mit Xeal ein be
deutender Zuwachs an Weichgewebshöhe 
im Vergleich zu Abutments mit maschi 
nierten Oberflächen festgestellt werden.5 
Mit der auf eine frühe Osseointegra
tion und Langzeitstabilität des Knochens 
 entwickelten, ultrahydrophilen MultiZonen  
Implantatoberfläche TiUltra ist Nobel 
 Biocare ein weiterer bedeutender Schritt in  
der Anodisierungstechnologie gelungen. 
Mehr als nur rau, wurde ihre speziell abge
stimmte Oberflächenchemie dahingehend 
entwickelt, die Interaktion zwischen der 
Implantatoberfläche und Gewebezellen 
und damit letztendlich die Osseointegra

tion positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus 
wechselt die Oberfläche von TiUltra gra
duell von einer minimalrauen unporösen 
Schulter hin zu einem mittelrauen porösen 
Apex. Damit soll dem natürlichen Verlauf  
von harten und dichten kortikalen Kno
chen zur porösen Spongiosa entsprochen 
werden.6 
Die TiUltraImplantatoberfläche ist mit den 
Implantaten  NobelActive und  NobelParallel 
Conical Connection von Nobel Biocare er
hältlich. In Kombination mit der XealAbut 
mentoberfläche haben Behandler damit 
nun eine neue Komplettlösung für eine 
Gesundung von Weichgewebe, Knochen
erhalt und schneller Osseointegration zur  

Verfügung. Um sicherzustellen, dass jedes  
Implantat bis zum klinischen Einsatz in 
tadellosem Zustand verbleibt, wird die 
Oberflächenchemie und Hydrophilie von 
Xeal und auch TiUltra zusätzlich mit einer 
speziellen Schicht geschützt, die sich bei 
Kontakt mit Flüssigkeiten auflöst.
Behandler aus CEMärkten können die 
neuen Oberflächen für Abutments und 
Implantate ab sofort erwerben. Weitere 
Märkte werden im Verlauf des Jahres fol
gen.* Ein demnächst erscheinendes Beiheft 
des Journals Clinical Implant Dentistry and 
Related  Research wird zusätzlich einen Ein
blick in die bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
vorliegenden wissenschaftlichen Erkennt
nisse zu den neuen Oberflächen geben.
Weitere Informationen stehen  online unter 
www.nobelbiocare.com/surface bereit.

*  Verfügbarkeit in anderen Märkten von 

 Produktzulassung abhängig.
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Abb. 1: Das umfassende Knowhow von Nobel Biocare in der Anodisierung wird auf das gesamte Implantatsystem angewendet, vom Abutment bis zum 
Apex. – Abb. 2: Eine Synergie von Oberflächen: Die Oberflächen Xeal und TiUltra wurden entwickelt, um die Gewebeintegration auf allen Ebenen zu opti
mieren. – Abb. 3: Die Topografie der XealAbutments ist so konzipiert, dass sie die Weichteilbefestigung fördert und optimiert. – Abb. 4: Auf Schulterhöhe  
ist die TiUltraOberfläche minimal rau und porenfrei. Ihre Oberflächenchemie und Topografie sind speziell auf die Unterstützung der Knochenstabilität aus
gelegt. – Abb. 5: TiUltra zeichnet sich durch eine allmähliche Veränderung der Topografie aus und wird mäßig rau und porös zur Implantatspitze hin.
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