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ENTSPLY Friadent

nline-Angebot ausgebaut

Künftig noch schnel-
ler zu den Informa-
tionen der einzelnen 
Produkt- und Tech-
nologiemarken ge-
langen, neue Service-
angebote mit einem 
Mausklick erreichen 
oder sich online über 
aktuelle Publikatio-

en auf dem Laufenden halten: Die Umstrukturierung der 
ENTSPLY Friadent Website ist mehr als nur ein Facelift. 
abei ist die neue Wissenschaftsplattform nur eines der 
ighlights, die das Unternehmen dem Besucher bietet. Die 
eu strukturierte Onlinepräsenz von DENTSPLY Friadent 
acht das Surfen auf der Unternehmenswebsite jetzt noch 

nkomplizierter: Neue Serviceangebote und Hintergrund -
nfos sind dank der neuen übersichtlichen Navigations-
truktur für den Besucher noch einfacher abrufbar. 

ENTSPLY Friadent
riadent GmbH
teinzeugstraße 50, 68229 Mannheim 
ww.dentsply-friadent.com
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e Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
Dentaurum Implants

Prothetisches Produktportfolio 
erweitert

Das prothetische Pro-
duktportfolio des tio-
Logic Implantatsys-
tems wurde um eine 
weitere Aufbaulinie für 
CAD/CAM-Fertigungs-
verfahren erweitert. Mit diesen neuen Aufbauten ergeben sich 
neue Möglichkeiten für das zahntechnische Labor.
Die Dentaurum Implants GmbH bietet mit den tioLogic Titan-
basen für das Zenotec CAD/CAM-System von Wieland Dental 
Technik die optimale Basis für eine passgenaue und schnelle 
Herstellung patientenindividueller und ästhetischer Implan-
tatversorgungen. Die tioLogic Titanbasen Zenotec und abge-
stimmte Scankörper sind in allen drei prothetischen Aufbau-
linien (S-M-L) des tioLogic Implantatsystems über Wieland 
Dental Technik erhältlich.

Dentaurum Implants GmbH 
Turnstr. 31, 75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-560, Fax: 07231 803-295
info@dentaurum-implants.de, www.dentaurum-implants.de
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entalpoint

irkon im Vergleich

as ZERAMEX T System der 
euesten Generation des 
chweizer Unternehmens 
entalpoint ist seit einem 

ahr erfolgreich auf dem 
arkt. Neben den ästheti-

chen Vorteilen und den mi-
imalen gesundheitlichen 
ebenwirkungen bestätigt 
un auch eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universi-

ät Dresden weitere hervorragende Eigenschaften von Kera-
ik-Implantaten.
ie Studie zeigt, dass Zirkonimplantate absolut vergleich-
are Werte der Osseointegration erreichen können wie her-
ömmliche Titanimplantate. Des Weitern wurde nach-
ewiesen, dass zweiteilige Implantate sowohl den BIC (Bone 
mplant Contact) als auch den rBVD (relative periimplant 
one-Volume Density) äußerst positiv beeinflussen. Gemäß 
orliegender Studie wurden zweiteilige Zirkonimplantate 
egenüber einteiligen in Bezug auf Osseonintegration und 
ingivaverhalten als klar vorteilig festgehalten.

tudie unter: www.sciencedirect.com

entalpoint Germany GmbH
allbrunnstraße 24, 79539 Lörrach

el.: 07621 1612749
ww.dentalpoint-implants.com
curasan

Synthetisches Hydroxylapatit  
gefragt

Das synthetische Hydroxylapatit als 
Alternative zu Produkten xenogenen 
oder allogenen Ursprungs war bei der 
diesjährigen IDS beim Publikum ge-
fragt. Osbone ist aufgrund seiner ho-
hen Porosität und moderner Herstel-
lungsverfahren äußerst biokompatibel 
und ermöglicht eine schnelle Osseo-
integration. Durch seine Festigkeit be-
hält das Knochenersatzmaterial sein 

Volumen und seine Porosität und bildet so ein stabiles Lager 
für die Implantation. Als synthetisches Material kann Osbone 
immer in der gleichen Qualität und mit den gleichen Material-
eigenschaften produziert werden. Dies entspricht den Anforde-
rungen an moderne Medizinprodukte und bietet dem Nutzer 
eine Alternative zu Produkten xenogenen oder allogenen Ur-
sprungs. 

curasan AG 
Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim
Tel.: 06027 40900-0, Fax: 06027 40900-29
info@curasan.de, www.curasan.de

www.dentalpoint-implants.com
www.dentaurum-implants.de
www.dentsply-friadent.com 
www.curasan.de

