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ini-Implantate bei geringem 
nochenangebot

Mit den neuen „minivx implants“ und 
den Clickator Abutments lassen sich 
Prothesen einfach und kostengünstig 
befestigen – auch bei geringem Kno-
chenangebot. Sie stehen in den Längen 
8, 10 und 12 mm sowie in den Durch-
messern 2,4 und 3,0 mm zur Ver-
fügung. Die Handhabung ist dank we-
niger Instrumente und Bohrer unkom-
pliziert. Die Abutments werden aus der 
verschleißfesten Durasist-Legierung 
auf CoCrMo-Basis gefertigt und sind 

adurch erheblich langlebiger als mit Titannitrid beschich-
ete Patrizen. Sie stehen in den Gingivahöhen 3, 4, 5 und 
 mm zur Verfügung und werden auf die „minivx implants“ 
ufgeschraubt.
ie Vorteile: minimalinvasives und atraumatisches Vor-
ehen, systematisch und variabel einsetzbar, hoher Patien-
enkomfort und einfache Handhabung.
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Nachhaltige Technologie für die 
Periimplantitis-Therapie

Trotz aller Vorkehrungen ist 
eine Periimplantitis nicht im-
mer vermeidbar. Je nach Sta-
dium und Schwere der Infekti-
on stehen mehrere Ansätze 
der Behandlung zur Ver-
fügung. Bei einer frühzeitigen 
Diagnose sind eine mecha-
nische Reinigung, eine anti-
septische Mundspülung oder 
eine Antibiotikatherapie indiziert. Die mechanischen Debride-
ment-Verfahren reichen vom Einsatz von Küretten über das 
manuelle Abkratzen des Biofilms bis hin zur vollständigen Ab-
tragung der infizierten Implantatoberfläche mit einer Dental-
fräse. In dieser Hinsicht sieht Straumann die TiBrush als wich-
tiges Element einer erfolgreichen Periimplantitis-Therapie. Im 
Vergleich zu einer Metallkürette schont sie die Implantatober-
flächen aus Metall. Für optimale Ergebnisse beim Debridement 
und ein besseres taktiles Feedback wird der Einsatz in Verbin-
dung mit einem oszillierenden Handstück empfohlen.
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medentis medical

Neues schablonengeführtes 
Bohrsystem

medentis medical, Hersteller des ICX-templant Implantatsys-
tems, hat auf der IDS 2013 das neue schablonengeführte Boh-
rersystem ICX-Safety-Guide zur sicheren Implantation und so-
fortigen provisorischen Versorgung vorgestellt. 
Das ICX-Safety-Guide System, das bei den Besuchern auf gro-
ßes Interesse gestoßen ist, verwendet für alle Bohrer und In-
strumente nur eine Führungshülse und benötigt keine wei-

teren Distanzhülsen, was 
die intraoperative Anwen-
dung deutlich vereinfacht. 
Das neue System ist in die 
SICAT-Bibliothek einge-
bunden, die Integration 
in weitere Planungssyste-
me ist in Vorbereitung.
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eue Aufbauten für selbst-
chneidendes Schraubimplantat

asierend auf dem „Mul-
i-Unit-Behandlungskon-
ept“ stehen Anwendern 
es selbstschneidenden 
T-F2 Schraubimplantats 
ie „4plus6Line“-Aufbau-
en zur Verfügung. Diese 
butments bieten die 
öglichkeit, zahnlose Unterkiefer und Oberkiefer auf nur 

ier bis sechs Implantaten innerhalb nur einer Sitzung mit 
inem festsitzenden Zahnersatz zu versorgen (Immediate 
oading). Die um 30 Grad angulierte Insertion der posterio-
en Implantate ermöglicht den Einsatz längerer Implantate 
vornehmlich 16 mm), wodurch der ortsständige Knochen 
ptimal ausgenutzt wird. Eine Augmentation zur vertikalen 
rhöhung des Kieferkamms sowie Sinuslift oder auch eine 
ervlateralisation können somit umgangen werden.
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