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edentis medical

usätzliche Schraube 
ür das Labor

etzt erweitert die medentis medical 
mbH das prothetische Portfolio des 

CX-templant Implantatsystems. Neben 
inigen neuen 25 Grad abgewinkelten Äs-
hetik-Line-Aufbauten runden Standard-
butments mit neuen Gingiva-Höhen 
nd Heilkappen zur provisorischen Ver-
orgung das Angebot ab. Zusätzlich wird 
b sofort jedes Abutment mit einer zwei-
en, speziell für den Techniker und für 
atienten anproben bestimmten Labor-
chraube ausgeliefert – ohne zusätzlichen 
ufpreis. Diese stellt sicher, dass die finale 
rothetik mit einer vollkommen unbelasteten Primär-
chraube ohne potenzielle Abnutzungen fixiert werden 
ann. Somit wird höchste Sicherheit für den Patienten ga-
antiert. Inzwischen ist medentis mit dem Volksimplantat-
etzwerk in nunmehr über 30 Ländern vertreten.

edentis medical GmbH
artenstraße 12, 53507 Dernau
el.: 02643 902000-0, Fax:-20
nfo@medentis.de, www.medentis.de
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Osteology Symposium in Bonn: 
Soft Tissue Special 

Wo früher poli-
tische Geschich-
te geschrieben 
wurde – im ehe-
maligen Bun-
destag in Bonn – 
werden renom-
mierte Praktiker, 
Kliniker und Wissenschaftler die neuesten Methoden, For-
schungsergebnisse und Trends in der Weichgeweberegenera-
 tion vorstellen. In den Workshops können die Teilnehmer 
 aktuelle Themen, zum Beispiel chirurgische Schnitt- und 
Nahttechniken, Methoden zur Rezessionsdeckung sowie Mög-
lichkeiten und Sinn einer Verbeiterung der keratinisierten 
Gingiva um Zähne und Implantate diskutieren und trainie-
ren. In einem interaktiven Experten-Forum werden Fragen aus 
der Praxis mit dem Plenum diskutiert. Das Highlight ist sicher-
lich die „key note lecture“ von Prof. Jan Lindhe, einem der 
weltweit renommiertesten Wissenschaftler im Bereich der Ge-
weberegeneration.
 
Osteology Foundation
Landenbergstrasse 35, CH-6002 Luzern
www.osteology-bonn.org 
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BioHorizons

Langfristige Patientenvorteile

Eine aktuell veröffentlichte Studie weist 
nach, dass Zahnärzte, die Laser-Lok 

Dental-Implantate als Ersatz für 
fehlende Zähne verwenden, ih-
ren Patienten auf Jahre hinaus ei-
ne normale Kaufunktion und ein 

natürliches Aussehen ermögli-
chen. „Diese Studie stimmt überein 

mit den Ergebnissen, die ich in den ver-
gangenen zehn Jahren mit Laser-Lok Dental-Implantaten erzielt 
habe“, sagt Dr. Cary Shapoff, amerikanischer Parodontologe in 
Fairfield, Connecticut, und führender Autor der Studie. „Diese 
Implantate erhalten die Zahngesundheit und die natürliche 
dentale Ästhetik der Patienten über einen langen Zeitraum auf-
recht.“ Und: Der häufig beobachtete Knochenverlust während 
eines „Implantatlebens“ werde durch BioHorizons Implantate 
auf 0,46 mm gehemmt. Häufig wird bei anderen Implantatsyste-
men von einem Knochenverlust von 1,5 bis 2 mm berichtet.

BioHorizons GmbH
Bismarckallee 9, 79098 Freiburg
Tel.: 0761 556328-0, Fax: -20
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com
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I-TEC Implants

odular Abutment System für 
ementierte Restaurationen

as Modular Abutment System vereinfacht die Erstellung 
ementierter Restaurationen. Es bringt eine Zeitersparnis 
m Stuhl, reduziert die Laborzeiten und verringert die Mate-
ialkosten (pro Set 58 Euro). Es sind keine Pfostenpräpara -
ion und keine zusätzlichen Instrumente nötig.
as Modular Abutment Package enthält: Titanpfosten ver-
rehgeschützt mit verschiedenen Präparationsgrenzen, 
nap-On Abdruckkpfosten, Snap-On Abheilpfosten/tempo-
ärer Pfosten, Modellanalog, eine ausbrennbare Kunststoff-
ülse sowie eine verdrehgeschützte ausbrennbare Kunst-
toffhülse. 
ie Handhabung ist leicht und einfach: Das Modular Abut-
ent wird mit dem Implantat verschraubt, es erfolgt eine 

eschlossene Abformung. Das Modellanalog wird in den 
bdruckpfosten geklickt, anschließend klickt man den Ab-
eil- beziehungsweise temporären Snap-on-Pfosten auf das 
odular-Abutment.

ichel Aulich Vertrieb HI-TEC Implants
ermaniastr. 15b, 80802 München
el.: 089 336623
ax: 089 38898643
ichel-aulich@t-online.de, www. hitec-implants.com


