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Mit dem metallfreien „brezirkon“-Implantat
White-SKY ergänzt bredent medical sein er-
folgreiches SKY Implantsystem aus Titan.
Der Werkstoff brezirkon ist eine heißisosta-
tisch gepresste hochfeste Zirkondioxidkera-
mik mit 1.250 MPa Biegebruchfestigkeit. 
Damit eignet sich White-SKY ideal für Schalt-
lücken und als Einzelzahnersatz. brezirkon
verhält sich vollkommen allergieneutral und
erfüllt damit die Wünsche von besonders
sensibilisierten Patientengruppen nach einer
100%igen Biokompatibilität. Darüber hinaus
findet bei brezirkon keine Plaqueanlagerung
statt und fördert so die Hygiene und die Lang-
lebigkeit der Implantatversorgung. Zirkon-
oxidkeramiken sind wegen des fehlenden
freien Elektrons elektrische Isolatoren und
daher völlig frei von metallischen Eigen-
schaften. Das bedeutet auch, dass brezirkon
nicht als Wärmeleiter fungiert und bedenken-
los im Mund beschliffen werden kann ohne
die Gefahr der Knochennekrose. Seine weiße
Farbe macht brezirkon darüber hinaus zum
idealen Werkstoff für ästhetische Zahn- und
Implantatrekonstruktionen. Das Design von

White-SKY ermöglicht eine optimale Primär-
stabilität. Durch konische Bohrer erreicht
man eine dem Bone Spreading vergleichbare
Knochenkondensation. Die Geometrie des

Gewindes in Verbindung mit der mikrostruk-
turierten Oberfläche des Implantats bildet ei-
nen mechanischen Verbund mit dem Kno-
chen und ist Garant für eine vollständige Os-
seointegration. Das SKY Implantsystem setzt
auch Maßstäbe in der Transparenz des Sorti-
ments. Die Implantatdurchmesser beschrän-
ken sich auf die Idealdurchmesser 3,5 mm,
4,0 mm und 4,5 mm in Längen von 8 bis 16
mm (White-SKY: 12 mm), gestuft in 2 mm
Schritten. Und mit dem SKY OP-Tray können
sowohl die Titanimplantate als auch die me-
tallfreien Zirkonimplantate inseriert werden.
Das vereinfacht die Arbeitsabläufe in der 
Praxis und erhöht die Prozesssicherheit. 
Das einteilige White-SKY wird zu sehr günsti-
gen Konditionen angeboten. Es fallen keine 
weiteren Kosten für Heilschrauben, Abut-
ments etc. an. Dies ermöglicht dem Patienten
eine kostengünstige Implantatversorgung
und Implantologen die Steigerung ihres wirt-
schaftlichen Erfolgs. 
bredent medical GmbH & Co.KG
Tel.: 0 73 09/8 72-6 00
www.bredent-medical.com

Zahnersatz:

Metallfrei implantieren

Die Münchner Dental-Manufaktur ULTRA-
DENT präsentiert exklusive Eigenentwicklun-
gen: Der Zahnarztstuhl mit integrierter Belüf-
tung in Rücken- und Sitz-Polster oder
eingebauter Massagefunktion. Dieser 
Arbeitsplatz wird für Patienten und Zahn-
ärzte das Wohlfühl-Klima nochmals
spürbar verbessern. Dabei spielt es keine
Rolle, ob die unangenehmen Druckstel-
len in den Auflagebereichen des Oberkör-
pers oder der Sitzfläche durch eine lange
Behandlung oder von der ängstlichen Er-
wartung eines Schmerzes herrühren. Die
von ULTRADENT entwickelten Komfort-
Systeme für Zahnarztstühle lösen dieses
Problem auf ganz angenehme Art und
Weise. Insgesamt sechs geräuschlos ar-
beitende Lüfter, von denen zwei in der Rücken-
lehne und vier im Sitzpolster integriert sind,
sorgen auf Wunsch für wohltuende Frischluft.
Durch das perforierte Echtlederpolster kommt
so trockene Umgebungsluft direkt an die Auf-
lageflächen und sorgt hier für sanfte Luftzirku-

lation. Besonders für längere Behandlungen,
wie sie z.B. in der Prothetik, Implantologie oder
Chirurgie häufiger vorkommen, bedeutet

diese Einrichtung nicht nur Komfort für den
Patienten, sondern macht auch für den Zahn-
arzt die Behandlung sicherer und schneller. Die
Massagefunktion, die alle Auflageflächen be-
trifft, arbeitet in Zusammenhang mit dem an-
genehmen Soft-Polster und kann durch eine

Fernbedienung vom Patienten selbst einge-
schaltet und entsprechend des individuellen
Empfindens geregelt werden. Die Sonderaus-

stattung Klima-Polster bietet ULTRADENT
für die Premium-Kompaktplätze an. Die Be-
handlungseinheiten U 1500 und U 5000
können mit der Komfort-Klima-Polsterung
ausgerüstet werden. Über die Touch-
Screen-Steuerung wird der Klimaeffekt in-
dividuell angesteuert. Die hochwertige Ver-
arbeitung in Verbindung mit einer Echt-
lederpolsterung macht diesen besonderen
Komfort erst möglich und lässt die Patien-
ten schon vom ersten Moment an den an-
genehmen Unterschied spüren. Die Mas-
sagefunktion kann zu jedem Behandlungs-
platz, der auf dem Patientenstuhl GL 2020

basiert, als Zubehör geordert werden. Schaf-
fen Sie sich und Ihren Patienten eine echte
Wohlfühl-Praxis!
ULTRADENT GmbH & Co. KG
Tel.: 0 89/42 09 92 70
www.ultradent.de

Behandlungsplatz:
Klimaeffekt oder Massagefunktion
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