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Das NobelParallel Conical Connection kom-
biniert die Funktionen der parallelwandigen
Implantatsysteme Brånemarks mit einer mo-
dernen Innenverbindung. Das Implantat mit
dem unkomplizierten chirurgischen  Protokoll
wurde für den universellen Einsatz bei allen
Knochenqualitäten und für eine Vielzahl an
Indikationen ausgelegt. Mit Implantatdurch-
messern von 3,75mm bis zu 5,5mm kann
es sowohl im Front- als auch im Seitenzahn-
bereich eingesetzt  werden. Gewindedesign
und eine wurzelförmige Implantatspitze tra-
gen zu einer hohen Primärstabilität bei. Die
TiUnite-Oberfläche von Nobel Biocare ver-
bessert die Osseointegration während der

ersten Einheilphase. Darüber hinaus verfügt
das Implantat über eine Innenverbindung
mit Sechskant und bietet somit eine hohe
mechanische Festigkeit. Diese Verbindung er-
öffnet neue Verwendungsmöglichkeiten für

eine Vielzahl inno-
vativer Prothetik -
optionen, wie das
 NobelProcera Abutment mit abgewinkeltem
Schraubenzugangskanal (ASC).  NobelParallel
Conical Connection sorgt bei diesen und
 anderen zementfreien Lösungen für gute
 Ergebnisse – ohne die mit überschüssigem
Zement verbundenen Risiken. Es ist ab sofort
verfügbar und wird inklusive Deckschraube
ausgeliefert.
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Oberflächen von PEEK-Implantaten sind hydrophob und drosseln so
den Heilungs- und Osseointegrationsprozess der körpereigenen Flüs-
sigkeiten. Durch die Aktivierung der Implantatoberfläche mit Plasma
wird sie jedoch hydrophil und ermöglicht u. a. die großflächige Anlage-
rung von Osteoblasten, die den Heilungsprozess beschleunigen. Der
WIN!® PEEK-Oberflächenaktivator Piezo Brush PZ2 ist ein einfach zu
handhabendes Plasma-Handgerät. Es arbeitet ohne externes Prozess-
gas, das Plasma wird durch ein Multilayer-Piezoelement aus Luftsauer-
stoff gebildet und zeichnet sich durch eine hohe Aktivierungseffizienz
aus. Da das erzeugte Plasma partikelfrei ist, kann die Funktionalisierung
unmittelbar vor der Insertion des Implantats im Operationsbereich oder
am Behandlungsstuhl erfolgen. Der Funktionalisierungsprozess erfolgt
bei rund 45°C, daher kommt es durch die Behandlung mit dem Plasma -
gerät zu keiner thermischen Belastung des Kunststoffs oder Beeinträch-

tigung der Maßhaltigkeit des Implantats. Die Gestaltung des
leichten Handgeräts ermöglicht auch den Einsatz durch tech-
nisch weniger versierte Personen und gewährleistet zudem
sichere Handhabung für Anwender und Patient. 
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Plasma-Handgerät für
schnellen Heilungsprozess

Das PerioType® Rapid System mit seiner Gewindegeo-
metrie mit Cutting Edge und Reverse Cutting Blade
wurde entwickelt, um für jede Knochensituation das für
die Osseo integration ideale Drehmoment von 35–
50N/cm zu erreichen. Durch die Gewindegeometrie
werden nur minimal horizontale Kräfte auf den Kno-
chen ausgeübt und dadurch die Gefahr von Knochen-
nekrose reduziert. Bei Einhaltung des entsprechenden
Protokolls wird dadurch bei jeder Knochensituation
(D1–D4) die für die Sofort- und Frühbelastung erfor-
derliche Primärstabilität erreicht. Dabei ist es sogar
möglich, die Implantatposition beim Eindrehen zu kor-
rigieren ohne das ideale Drehmoment zu verlieren.
Das Drehmoment in Verbindung mit der für die Os-
seointegration verbesserten PerioCoat-R® Oberfläche,
gibt sowohl den Profis als auch den weniger erfahre-
nen Kollegen die Sicherheit die Patienten bestmöglich
zu versorgen. Das Implantat verliert zu keinem Zeit-
punkt der Einheilphase seine anfänglich hohe Primär-
stabilität. Zur bestmöglichen Versorgung der Patienten,

bietet Clinical House Dental in
Kooperation mit dem Brånemark Osseointe-
gration Center Germany Kurse für Einsteiger
und Fortgeschrittene Implantologen an.
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