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Stabile Prothesen in Sofort- und  
Spätversorgung 

Das ANKYLOS SynCone Konzept für 
Sofort- und Spätversorgung macht drit-
te Zähne zu gefühlten „Zweiten“. Es 
wurde jetzt um 5-Grad-Aufbauten mit 
zusätzlichen Angulationen in 7,5 Grad, 
22,5 Grad und 30Grad erweitert, die für 
ideale Retention und einfachere Paral-
lelisierung sorgen. Die Konuskappen 
gibt es nicht nur mit, sondern auch oh-

ne Retention zum Einkleben in Metallgerüste. Bei den Konus-
kappen mit Retention wurde der Retentionsring abgeflacht, um 
die Einarbeitung in grazile Prothesen zu erleichtern. Chirurgi-
scher Eingriff und prothetische Versorgung sind mit ANKYLOS 
SynCone in etwa zwei Stunden durchführbar. Das Vorgehen ist 
standardisiert und die Bauteile sind präfabriziert, so dass der Auf-
wand in Praxis und Labor verringert wird. Anwender bieten ih-
ren Patienten ein günstiges und komfortables Therapiekonzept, 
das im Tragekomfort und Sitz einer festverankerten Brücke ent-
spricht, zur Reinigung leicht herausnehmbar ist.

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
Tel.: 0621 4302-1423, Fax: 0621 4302-2423
www.dentsply-friadent.com
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
laxoSmithKline

atientenbroschüre mit  
nformationen zu Implantaten

ach Schätzungen des Bun-
esverbandes der implantolo-
isch tätigen Zahnärzte in 
uropa (BDIZ EDI) werden 
undesweit etwa 500 000 Im-
lantate jährlich gesetzt – 
endenz steigend. Bei betrof-
enen Patienten treten vor ei-
er mög-lichen Implantation 
iele Fragen auf. Mit der neu-
n Fibel für Implantat-Patien-
en von Chlorhexamed kön-
en Zahnarztpraxen ihren Patienten zusätzlich schriftliche 

nformationen an die Hand geben. „Der Ratgeber im Po-
ket-Format informiert anschaulich über die Fragen der Im-
lantat-Patienten“, erläutert Dr. Miriam Ruberg aus der 
hlorhexamed-Forschung. Was genau sind eigentlich Im-
lantate? Wie sind sie aufgebaut und wie werden sie einge-
etzt? Die Broschüre enthält wichtige Ratschläge für die 
ichtige Implantatpflege. Sie ergänzt das Implantate-Starter-
it von Chlorhexamed, mit dem Zahnärzte ihren Implan-
at-Patienten auch die passenden Produkte für die häusliche 
mplantatpflege zur Verfügung stellen können. Zahnarzt-
raxen können die Broschüre (kostenlos) und das Implanta-
e-Starterkit (5er Packung für insgesamt 25 Euro) direkt bei 
laxo-SmithKline oder beim Außendienst bestellen.

laxoSmithKline Consumer Healthcare
ußmatten 1, 77815 Bühl

ürgen Berger, Tel.: 07223 76-2330, www.chlorhexamed.de
eistlich Biomaterials

steology in Cannes

om 14. bis 16. April 2011 werden erfahrene Wissenschaft-
er und renommierte Praktiker neueste Forschungsresultate 
nd aktuelle Therapiekonzepte diskutieren. In Workshops 
önnen die Teilnehmenden regenerative Behandlungs-
ethoden praxisnah trainieren. Das wissenschaftliche 
auptprogramm zeigt, welche Therapien heute State-of-

he-Art und mit klinischer Evidenz unterlegt sind, wie Risi-
ofaktoren beurteilt und Komplikationen behandelt wer-
en. Vorträge und Präsentationen zu neuen Studien und 
it konkreten Behandlungstipps sowie eine Podiumsdis-

ussion zu klinischen Fällen werden Antworten geben auf 
ie Fragen: Was sind die heutigen Möglichkeiten und Gren-
en der regenerativen Hart- und auch Weichgewebetherapie 
nd wohin wird sie sich entwickeln? 

eitere Informationen: www.osteology-cannes.org
egistrierung unter: osteology@publicreations.com
Materialise Dental

Dual Scan Modul

Das Dual Scan-Paket, bestehend aus dem Dual Scan-Software-
modul und einer Auswahl an Produktmustern, vereinfacht die 
Vorbereitung des Patienten für einen verzögerungsfreien, äs-
thetisch und prothetisch ausgerichteten computergestützten 
Eingriff. Es bietet ein schnelles und kostengünstiges Verfahren 
Bei unbezahnten Fällen und kann vor Ort und in nur einer Sit-
zung umgesetzt werden. Geeignet ist das Dual Scan-Modul für 
alle Implantatfälle, bei denen bereits eine Prothese vorhanden 
und verfügbar ist. Dabei ist es nicht notwendig, extra eine spe-
zielle Scan-Schablone im Labor anzufertigen. Es ist ausrei-
chend, acht gleichmäßig verteilt Dual Scan-Marker, erhältlich 
bei Materialise Dental, in eine bestehende metallfreie Prothese 
einzubauen. 

Materialise Dental Gmbh
Argelsrieder Feld 10, 82234 Oberpfaffenhofen
Tel.: 08153 90886-0, Fax: 08153 90886-69
simplant@materialisedental.de, www.materialisedental.com


