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BioHorizons

Multi-Unit Abutments für  
weniger Augmentation

Neu im Produktprogramm 
sind gerade und abgewinkel-
te Multi-Unit Abutments. Sie 
ermöglichen beim zahnlosen 
Kiefer eine vollständige Ver-
sorgung auf nur vier Implan-

taten. Die zwei schräg einge-
setzten Implantate im Bereich der Seitenzähne 

werden mit abgewinkelten Multi-Unit Abutments versorgt, 
wodurch Augmentationen weniger umfangreich ausgeführt 
werden oder sogar gänzlich vermieden werden können. 
Das neue zweiteilige, durchmesserreduzierte 3,0 mm Implantat 
eignet sich zum Einsatz in der ästhetischen Zone. Dieses Im-
plantatsystem ist mit Laser-Lok Mikrorillen bearbeitet. Diese 
hemmen durch gezielte Zellführung das epitheliale Wachstum, 
ermöglichen eine Attached Gingiva und verbessern die Kno-
chenanlagerung und -qualität. 

BioHorizons GmbH
Bismarckallee 9, 79098 Freiburg
Tel.: 0761 556328-0, Fax: 0761 556328-20
info@biohorizons.com, www.biohorizons.com
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Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
umdente

nnovation:  
lickvx implants 

it clickVX implants ist das Abutment, die 
ocator-analoge Patrize, zweiteilig gewor-
en. Sie sind minivalinvasiv, atrauma-
isch und preisgünstig durch das Vermei-
en von Augmentationen. Ein selbst-
chneidendes Gewinde, die laterale 
chneide und der verrundete Apex bieten 
in Höchstmaß an Sicherheit sowie einfa-
he Handhabung. Mit wenigen Instru-
enten und Implantaten wird das gesam-

e Spektrum der abnehmbaren Prothetik 
bgedeckt. Die clickVX „Druckknöpfe“ er-
öglichen eine einfache, präzise Fixie-

ung des Zahnersatzes. clickVX Abutments werden aus der 
ochverschleißfesten Durasist Legierung auf CoCrMo-Basis 
efertigt und sind dadurch erheblich langlebiger als mit Ti-
annitrid beschichtete Patrizen. 

umdente GmbH
aul-Ehrlich-Str. 11, 72076 Tübingen 
el.: 07071 9755721, Fax: 07071 9755722
nfo@cumdente.de, www.cumdente.com
airImplant 

airTwo:  
nnovativer Rotationsschutz 

ls derzeitiger Standard bei 
weiteiligen Implantaten zeich-
et sich immer mehr der tra-
ende Konus mit Rotations-
chutz ab. Bei dieser Konstruk -
ion wird besonders die Proble-

atik des Mikrospalts und der 
ikrobewegungen berücksichtigt. Seit 2009 hat FairImplant 

iese Konstruktion bei FairTwo erfolgreich auf den Markt ge-
racht. Aus prothetischer Sicht ist dabei ein Rotationsschutz 
innvoll. Hierbei besteht das Dilemma, dass das Abutment bei 
öglichst wenig Spiel gleichzeitig leicht montierbar sein und 

er Konus dabei immer noch tragen muss. Dieses Dilemma 
öst FairImplant bei FairTwo jetzt mit einem innovativen Ro-
ationsschutz und reduziert das Verdrehspiel auf ein Mini-

um. Alle Abutments und Abformpfosten von FairImplant 
ind ab November 2012 mit dieser Innovation ausgestattet. 

airImplant GmbH
ieler Str. 103−107, 25474 Bönningstedt
el.: 040 2533055-0, Fax: -29
nfo@fairimplant.de, www.fairimplant.de
CAMLOG

Faszination  
Implantatprothetik

Am 20. April 2013 findet in 
Darmstadt der 3. CAMLOG 
Zahntechnik-Kongress statt. 
„Der Zahntechnik ein Forum 
zu bieten und dabei zu helfen, 
diesem Beruf noch mehr Ge-
wicht zu verleihen, war für 
uns erneut Motivation, den CAMLOG Zahntechnik-Kongress 
zu organisieren“, sagt Michael Ludwig, Geschäftsführer der 
CAMLOG Vertriebs GmbH. Unter der Überschrift Faszination 
Implantatprothetik werden renommierte Referenten zu The-
men wie „Ebenen der Funktion“ und „Faszination Mensch“ 
sprechen. „Heavy metal or metal free?“ heißt es in einer Pro-
und-Contra-Betrachtung der beiden Teams ZTM Stefan Picha/
Dr. Martin Gollner und ZTM Benjamin Votteler/Dr. Michael Fi-
scher. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 190 Euro; die 
Anmeldung ist telefonisch oder online möglich.

CAMLOG Vertriebs GmbH
Maybachstraße 5, 71299 Wimsheim
Tel.: 07044 9445-603, Fax 0800 9445000
info.de@camlog.com, www.camlog.de
www.faszination-implantatprothetik.de


