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Mit der Umfirmierung von Innova-Oraltronics
zur Sybron Implant Solutions GmbH kündigte
das Unternehmen eine Reihe von Produkt-
neuheiten an. Aktuell stellt Sybron Implants
ein neues Implantatsystem – die SybronPRO
Serie – vor, für das kürzlich die europaweite
Zulassung erteilt wurde. Zwei Implantattypen
stehen zur Wahl: Implantate zur Insertion auf
Gingivaniveau (TL Serie) sowie auf Kiefer-
kammniveau (XRT Serie). SybronPRO TL-
Implantate bieten ein hohes Maß an Leis-
tungsfähigkeit. Sie sind präzisionsgefertigt
und haben eine abgeschrägte Plattform im
Halsbereich zur optimierten Lastenverteilung
zwischen Pfosten und Implantat. Die Sybron-
PRO XRT-Implantate vereinen zahlreiche Vor-
teile moderner Implantatsysteme wie die
Möglichkeit des Platform Switchings, Mikro-
rillen für verbesserte initiale Stabilität und
eine koronale Verjüngung im Halsbereich. Sie
gewährleistet die Versiegelung um frische
Extraktionsalveolen und sorgt für verbesserte
Primärstabilität. Mit diesen Attributen über-
zeugt das SybronPRO XRT als ideale Wahl für
praktisch alle Implantatanwendungen auf
Knochenniveau. Darüber hinaus verfügen
beide Implantattypen SybronPro XRT und
SybronPro TL über einen Innenachtkant für die
Rotationssicherung der Pfosten und eine prä-
zise Reibungspassung (Friction Fit), die den

Mikrospalt im Bereich der Pfosten-Implantat-
Verbindung minimiert. Für eine leichtere In-
sertion wurden die Gewindegänge beider Im-
plantattypen selbstschneidend gestaltet. Die
RBM(Resorbable Blast Media)-Oberfläche

sorgt für eine verbesserte Osseointegration.
Da die Pfosten zwischen XRT und TL aus-
tauschbar sind, muss lediglich ein geringer
Lagerbestand an restaurativen Komponenten
vorgehalten werden. Das übersichtliche OP-
Tray kann produktübergreifend für XRT und
TL-Implantate verwendet werden. Es ist dem
Arbeitsablauf entsprechend gekennzeichnet
und einfach nachvollziehbar.
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ANZEIGE

Das Unternehmen „Cham-
pions® Implants“ produ-
ziert, zusätzlich zur bereits
erhältlichen Patientenbro-
schüre, derzeit eine Pa-
tienten-Info-DVD bezüglich 
der minimalinvasiven Me-
thodik der Implantation
(MIMI®). Besonders Im-
plantatein- und -umsteiger sowie parodontolo-
gisch-prothetisch orientierte Kollegen loben die
praktischen Vorzüge des Systems, die Pa-
tienteninfos und die Logistik. Integrierte Ein-
bringhilfe, der erstaunliche Verkaufspreis (auch
die des Zubehörs), die „flapless“-chirurgische
und prothetische Einfachheit und Sicherheit, die
große Bandbreite von Länge und Durchmesser
und der praxistaugliche Kundenservice, der
auch die Möglichkeit bietet, ohne Rechnung auf
Kommissionsbasis Implantate zu erhalten, be-
geistern insbesondere die niedergelassenen
Kollegen in der Praxis: Das transgingivale, mini-
malinvasive Implantieren (MIMI®), die außer-
gewöhnliche Primär- und Sekundärstabilität
(u.a. durch das konisch-krestale Mikroge-
winde) sowie der „independent neck“ für

Schleimhautdicken von
1 bis 10 mm, ermöglicht
die sofortige Versorgung
und Belastung sowie ei-
nen schnellen, wirt-
schaftlichen Abschluss
der Gesamtbehandlung.
Die innovativen „Prep-
Caps“ aus Zirkon oder Ti-

tan können sicher und einfach auf die Vierkant-
Champions® aufzementiert werden, um Ästhe-
tik, Anwendung und Biokompatibilität zu opti-
mieren, und um Einschubdivergenzen leichter
und sicher ausgleichen zu können. Das
Champions®-System macht Anwender und de-
ren Patienten zu wahren Gewinnern, da Implan-
tologie und Prothetik auf höchstem Niveau für
die Patienten bezahlbar bleibt. Mit Champions®

etablieren Sie sich sicher und dauerhaft in der
Premiumklasse der Zahnmedizin. 
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