
Neu: hypoallergenes Titan

Cumdente lancierte das neue PRIO Implants
System aus Titanoxid. Titan und Zirkonium
sind beide Übergangsmetalle der soge-
nannten Titangruppe und stehen im Pe-
riodensystem direkt untereinander. Titan
bildet spontan an der Oberfläche eine stabi-
le oxidische Passivierungsschicht aus, wäh-
rend Zirkon(di)oxid seine metallischen Ei-
genschaften auch im Kern verliert, versprö-
det und rissanfällig wird. Beide oxidischen
Implantatoberflächen sind hypoallergen,
da weder Titan(di)oxid noch Zirkon(di)oxid
Bindungenmit Proteinen als Voraussetzung
für eine allergische Reaktion eingehen kön-
nen. Neu: Das durch sorgfältige Kaltverfor-
mung erzeugte Grade IV Reintitan der
Cumdente PRIO-Implantate weist eine be-
sonders homogene Titan(di)oxidschicht an
der Oberfläche auf und ermöglicht dadurch
mit Zirkon(di)oxid vergleichbare, hypoaller-
gene Eigenschaften sowie ausgezeichnete

Biokompatibilität. Im Unterschied zum für
Zirkon(di)oxid charakteristischen Sinterpro-
zess können jedoch bei Titan/Titan(di)oxid
die Osseointegration fördernde, aufgerau-
te, hydrophile Oberflächen realisiert wer-
den. Die Rissanfälligkeit der PRIO-Titan/Ti-
tanoxid-Implantate ist hoch signifikant ge-
ringer als die von Zirkon, weshalb auch dün-
ne Implantatdurchmesser realisiert werden
können. Zudem sind Gewindeschnittstellen
zum Abutment mit vielfältigen protheti-
schen Versorgungsmöglichkeiten möglich.
Die neuen Cumdente PRIO- und PRIO-mini-
Implantate sind ab sofort bei Cumdente er-
hältlich.

Nach einer Pressemitteilung der
Cumdente GmbH
72076 Tübingen
www.cumdente.com

Ab sofort verfügbar: CAD/CAM-Titanklebebasen

DENTAURUM Implants entwickelt und pro-
duziert im Nordschwarzwald, einem der
Zentren für Feinmechanik in Deutschland,
nach dem Motto „Qualität made in Germa-

ny“. Eine der neuesten Entwicklungen sind
die CAD/CAM-Titanklebebasen für das im
Januar gelaunchte tioLogic®-TWINFIT-Im-
plantatsystem.

Die Titanklebebasen sind speziell zum
Verkleben mehrgliedriger Brückenversor-
gungen oder Komplettversorgungen im
unbezahnten Ober- und Unterkiefer auf
tioLogic®-TWINFIT-Implantaten geeignet.
Diese sind mit einer Platform-Anschluss-
geometrie ausgestattet, die für einen opti-
malen Sitz der Prothese sorgt. Um die ma-
ximale Freiheit bei der Positionierung auf
dem Implantat zu ermöglichen, wurde auf
eine Rotationssicherung verzichtet. Der
Klebekonus hat eine Höhe von 3,2mm
und weist Retentionsrillen auf, wodurch
die Wirkung des Adhäsivs optimal unter-
stützt wird. Die Titanklebebasen sind so

konstruiert, dass Implantatdivergenzen
von bis zu 30° ausgeglichen werden kön-
nen. Mittels CAD/CAM-Technologie her-
gestellte Keramikbrücken erhalten durch
die Klebetechnik einen spannungsfreien
Sitz.

Für die digitale Konstruktion stehen
Datensätze für die Softwareanbieter
3Shape, exocad und Dental Wings unter
https://www.dentaurum.de/deu/
implantatplanung-download-datensaetze-
30463.aspx als Download zur Verfügung.

Nach einer Pressemitteilung der
DENTAURUM Implants GmbH
75228 Ispringen
Tel. + 4972318030
www.dentaurum.com

Ab sofort verfügbar: CAD/CAM-Titan-
klebebasen für tioLogic® TWINFIT.
© DENTAURUM Implants.
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