MODERNE IMPLANTOLOGIE #8
BEWÄHRTES VERBESSERT

whiteSKY Tissue Line
Das whiteSKY Implantatsystem hat sich seit seiner Einführung in Jahr 2006 klinisch und wissenschaftlich
bewährt. Die zweite Generation whiteSKY Tissue Line (T.L.) übernimmt alle Vorteile des klassischen whiteSKY
in einem modernen verbesserten Design - wissenschaftlicher Erfolg neu verkörpert.
licht damit dem anliegenden Weichgewebe
und Knochen eine optimale Grundlage zur
Anlagerung.

Klinischer Fall mit whiteSKY Tissue Line.

Quelle: Dr. Holger Scholz

Ausgezeichnete wissenschaftliche
und klinische Ergebnisse
Die erste Generation der whiteSKY Implantate
ist eines der am besten dokumentierten Zirkonimplantatsysteme. Von Anfang an wurden
klinische und wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Histologische Untersuchungen bestätigten die gute Osseointegration der
Implantate. Diese Ergebnisse wurden auch klinisch bestätigt. Die langfristige Überlebensrate liegt auf dem Niveau von Titanimplantaten.
Das Knochenniveau ist langfristig stabil und
die Rot-Weiß-Ästhetik ist überzeugend. Für
die zweite Generation whiteSKY Tissue Line
wurden die bewährten Erfolgsfaktoren beibehalten und von den Anwendern gewünschte
Verbesserungen eingeführt.

Bewährter Herstellungsprozess
und klinisch bewährte Therapie
Bei whiteSKY T.L. wurde die aufwändige Herstellung aus dem gehipten Zirkon und die bewährte Oberflächenbehandlung beibehalten.
Durch die Einteiligkeit verfügen die whiteSKY
Implantate über eine sehr hohe Stabilität, welche ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg von whiteSKY ist.
Das optimierte Design und das knochenorientierte Bohrerprotokoll der whiteSKY Implantate erzielt eine ausgezeichnete Primärstabilität,
welche die Voraussetzung für die grundsätzlich empfohlene Sofortversorgung ist. Klinische Studien haben gezeigt, dass durch die
Sofortversorgung der Knochen-ImplantatKontakt um 50% erhöht werden kann.

Histologische Untersuchung eines whiteSKY Implantates.
Quelle: Stadlinger et al., IJOMS 2010

Verbessertes Durchtrittsprofil
Die neue leicht taillierte Form im Sulkusbereich bietet dem periimplantären Weichgewebe mehr Platz, um die Ästhetik zu verbessern,
was besonders bei schmalen Lücken einen
Vorteil bietet. Durch die Übernahme der bewährten gewebefreundlichen Sulkusoberfläche wird die Anlagerung des Weichgewebes
unterstützt.
Das einteilige whiteSKY T.L. verfügt nun über
einen kleinen Plattformswitch mit einem Backtaper, so dass intraoperativ sehr deutlich sichtbar ist, wie tief das Implantat gesetzt werden
sollte. Der Backtaper des whiteSKY T.L. ermög-

Verbesserter prothetischer Aufbau
Der prothetische Aufbau wurde in der Höhe
reduziert, so dass er in der Regel nicht beschliffen werden muss. Zudem ermöglicht der
verbesserte Aufbau einen optimal abgestimmten digitalen Workflow. Durch zwei 15° abgeschrägte Flächen an der Spitze des Abutments
wird die Versorgung von schräg gesetzten Implantaten in der Oberkiefer-Front erleichtert.
Die horizontale Rille gewährleistet eine einfache Eingliederung der provisorischen Versorgung und unterstützt die temporäre und
definitive Befestigung.

15° Abschrägung

Fixationsrille
Sulkusform
mit Backtaper

verbessertes
Gewinde

Neues whiteSKY Tissue Line Zirkonimplantat - wissenschaftlicher Erfolg neu verkörpert.

Für weitere Informationen
scannen Sie einfach
den QR Code oder
besuchen Sie uns unter
www.bredent-implants.com.
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