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SKY – ein Solo für Drei

Betrachtet man die Entwicklung auf dem
Implantatmarkt, so ist ein unverkennba-
rer Trend zu Transparenz und Vereinfa-
chung zu erkennen. Das SKY-IMPLANT-
SYSTEM von bredent entspricht diesem

Wunsch in idealer Weise. SKY hat einen
wurzelförmigen Implantatkörper mit ei-
nem selbst schneidenden, doppelten
Gewinde in zylindrischer Form. An-
wendbar für nahezu alle Indikationen.
Die Implantatgrößen beschränken sich
auf die Idealdurchmesser 3,5–4,0 und
4,5 mm in Längen von 8 bis 16 mm in 2-
mm-Schritten. Durch die Implantatbett-
aufbereitung mit konischen Finalboh-
rern mit Bohrstopp für jede Implantatva-
riante und Finishern für harten Knochen
wird in jeder Knochenqualität eine her-
vorragende primäre Stabilität erreicht.
Die Implantat-Aufbauverbindung von
SKY ist gestaltet wie ein 3,5 mm langer,
sechsstrahliger Stern. Der so genannte
Torx bietet gegenüber einem Sechskant
eine wesentlich verbesserte Torsionssta-
bilität. Schraubenlockerungen sind da-
mit ausgeschlossen. Mehr Transparenz
durch weniger Teile. Das SKY-IMPLANT-
SYSTEM treibt es auf die Spitze: mit ei-
nem „Solo für Drei“ in der Prothetik. Der
gleiche Abutmentdurchmesser für alle
drei Implantate macht Verwechslungen
unmöglich und bietet Ihnen absolute Si-
cherheit am Patienten. Das wirkt profes-
sionell und erlaubt zügiges Arbeiten.
Das modulare System baut auf einer ro-
tationsgesicherten, individualisierbaren
Distanzhülse auf. Drei unterschiedliche
Höhen gleichen die verschiedenen
Zahnfleischdicken aus und dienen
gleichzeitig als Basis für Gingivaformer,
Kugelaufbau und Stegsystem. Vorteil:
Die Distanzhülse verbleibt bei einer
Stegeinprobe im Mund, die stabile Gin-
givaverbindung muss nicht zerstört wer-
den. Das gesamte Sortiment des SKY-IM-
PLANT-SYSTEM ist auf der Vorderseite
des Faxbestellblattes aufgeführt. Die
klare Übersicht erleichtert die Auswahl
und vereinfacht das Bestellen. Fehlbe-
stellungen sind daher ausgeschlossen.
Stichwort Lagerhaltung, beim Solo für
Drei reduziert sich das Lager für Prothe-

tikteile auf ein Drittel. Das schafft klare
Übersicht und spart Kosten.
Himmlisch – eben SKY, von bredent.
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Launch of SLActive at the EAO
Congress in Munich

Die neue Implantattechnologie
SLActive wurde beim 14. Wissenschaft-
lichen Jahreskongress der European As-
sociation for Osseointegration (EAO)  of-
fiziell eingeführt. Der Kongress fand
vom 22. bis 24. September 2005 in Mün-
chen statt. Die neue Straumann-Ober-
fläche optimiert die Implantatstabilität
in der kritischen frühen Behandlungs-
phase und verbessert dadurch die  Vor-
hersagbarkeit der Therapie sowie die Si-

cherheit für Behandler und Patient.
SLActive wird durch mehr wissenschaft-
liche Studien unterstützt als jede andere
dentale Implantattechnologie zum Zeit-
punkt ihrer Markteinführung. Die klini-
schen und wissenschaftlichen Daten zu
SLActive basieren größtenteils auf den
Forschungsergebnissen zu SLA®, gehen
aber über die mit der bewährten Strau-
mann-Oberfläche gewonnenen Er-
kenntnisse hinaus. SLActive ist vorerst in
Europa und Asien erhältlich. 
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Sie tragen Ihre Handschuhe nicht
zum Spaß!

Schutzhandschuhe sind in der Zahnchi-
rurgie ein Muss, sonst drohen postope-
rative Infektionsrisiken und die Übertra-
gung von schädlichen Mikroorganis-
men. Die sterile Biogel-Serie mit dem
BIOGEL D, BIOGEL SKINSENSE N (la-
texfreier OP-Handschuh) und BIOGEL
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