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Fragen Antwort

Ist das ein neues 
Material?

Das PEEK-Material von JUVORA ist nicht neu. Unsere 
Muttergesellschaft, Invibio Ltd, bietet seit fast 15 Jahren PEEK-OPTIMA® 
für medizinische Implantate an. In der Zahnheilkunde wird das Material 
seit mehr als zehn Jahren auch für Einheilkappen und Abutments 
verwendet.

Kann ich diesem 
Material vertrauen?

Weltweit arbeiten und vertrauen Chirurgen dem Material PEEK-OPTIMA. 
In der Orthopädie wurden bereits mehr als vier Millionen Implantate 
eingesetzt, eine so lange klinische Geschichte kann nur die JUVORA 
PEEK-Produktfamilie vorweisen. 

Wie stabil ist dieses 
Material?

PEEK ist eines der wenigen Polymere, die im medizinischen sowie 
industriellen Gebrauch die Metalle ersetzen kann, da PEEK stabiler ist als 
Metall (pro Gramm).

Das PEEK-Material von JUVORA ersetzt Metall seit etwa einem 
Jahrzehnt in der Wirbelsäulenchirurgie.

Das PEEK-Material von JUVORA ist geprüft und in Übereinstimmung 
mit den strengen ISO-Standards für die angegebenen Indikationen des 
JUVORATM  freigegeben.

Warum ist es so 
flexibel?

Das JUVORA PEEK-Material ähnelt in seinen Eigenschaften dem 
Knochen mehr als ein Metall. Das Material entspricht in seiner Elastizität 
dem natürlichen Knochen. 93% der befragten Zahnärzte beurteilen 
JUVORATM  hinsichtlich der Gewebereaktion als gut oder sehr gut*.

Aufgrund seiner natürlichen Flexibilität ermöglicht das JUVORA PEEK-
Material die optimale Übertragung von Belastungen auf den Knochen. 
Diese natürliche Kraftübertragung reduziert Spannungen im Mund und 
verbessert somit den Patientenkomfort.

Ist es im Mund 
sichtbar

Da dieses Material als Gerüst-Werkstoff verwendet wird, ist es in der 
Regel nicht zu sehen. Sollte das Gerüst im Mund doch sichtbar sein, 
erscheint es unauffällig im Gegensatz zu glänzenden Metallen, Gold oder 
weißen Materialien.

Warum ist das 
Material beige?

JUVORATM ist ein reines PEEK und beige ist seine natürliche Farbe, 
welche die ausgezeichnete Biokompatibilität zeigt. Zwar sind auch 
PEEK-Blanks in anderen Farben, wie weiß, verfügbar, aber diese 
entsprechen nicht dem hochreinen JUVORA PEEK.

*Patienten-Umfragen im Juli/August 2013 (33 Patientenfälle)
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