
Herstellerinformationen

Die neue Planungssoftware aus dem Hause
DENTSPLY Friadent wurde in Kooperation mit
Materialise Dental auf Basis des weltmarktfüh-
renden SimPlant-Systems entwickelt. Das
System ExpertEase unterstützt den erfahrenen
Zahnarzt (Expert) durch eine schablonen-
geführte Implantatinsertion und hilft dadurch,
das Implantatsetzen zu präzisieren und zu er-
leichtern (Ease of use). Mit gut erreichbaren,
seitlichen Schablonenzugängen und einem
Bohrersystem, das auf die „dritte Hand“ ver-
zichtet, ist ExpertEase herkömmlichen Syste-
men an Präzision, Sicherheit und Komfort
überlegen. Auch die Schablonen des Systems
wurden gemeinsam mit Materialise Dental ent-
wickelt. Das offene, d.h. implantatungebun-
dene Schablonensystem ermöglicht exakteste
und sichere Bohrungen, auch bei beengten
Platzverhältnissen. Beste zahnmedizinische
Ergebnisse sind die Basis und der Schlüssel für
eine erfolgreiche, implantologische Praxis. Es
ermöglicht eine sichere, exakte und somit auch
patientenfreundliche Planung der Implantat-
positionen im Kiefer. Die lateralen Zugänge der
Schablone erleichtern akkurate Tiefenbohrun-
gen selbst bei beengten und schwierigen Platz-
verhältnissen. Die speziell entwickelten Bohrer
mit bohrerfixierter Führungshülse und Bohrer-
Stopp-System („Sleeve-on-drill“) lassen sich
im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen
mit zwei Händen bedienen. Die minimalinva-
sive Vorgehensweise gewährleistet beste Re-

sultate und minimiert Augmentationen und
Schmerzbelastung für den Patienten. Anwen-
der der DENTSPLY Friadent Systeme haben ei-
nen direkten Zugriff auf das eigene Implantat-
system. Bei Bedarf liefert die implantatunge-
bundene Software auch automatisch das ide-
ale Abutment für eine funktional und ästhetisch
optimale Versorgung. Durch die präzise Pla-

nung sämtlicher Behandlungsschritte sind der
zeitliche Aufwand und die entstehenden Kos-
ten für den Patienten genauer vorhersagbar.
ExpertEase, zur IDS als EXCELLDENT vorge-
stellt, ist seit Anfang 2008 auf dem Markt er-
hältlich. 

DENTSPLY Friadent
Steinzeugstraße 50

68229 Mannheim
E-Mail: info@friadent.de

Web: www.dentsply-friadent.de

DENTSPLY Friadent

Computergestützte Implantatbehandlung mit
ExpertEase

Champions®– Implants, die Nr. 1 aller ein-
teiligen Systeme, hebt sich neben seinem
Verkaufspreis durch seine chirurgische
und prothetische Einfachheit und Sicher-
heit, der großen Bandbreite von Länge und
Durchmesser sowie dem Kundenservice,
der Ihnen auch die Möglichkeit bietet, auf
Kommissionsbasis Implantate zu erhalten,
deutlich von seiner Konkurrenz ab. Das
transgingivale, minimalinvasive Implan-
tieren (MIMI®) und die außergewöhnliche
Primär- u. Sekundärstabilität (u.a. durch

das konisch-krestale Mikrogewinde), er-
möglicht die sofortige Versorgung und Be-
lastung sowie einen schnellen, wirtschaft-
lichen Abschluss der Gesamtbehandlung.
Die innovativen „Prep-Caps“ aus Zirkon-
oxid oder Titan eroberten ebenfalls sofort
nach Markteinführung die Herzen der An-
wender. Diese „PCs“ können sicher, schnell
und ebenfalls flapless-noninvasiv auf die
Vierkant-Champions® aufzementiert wer-
den, um Ästhetik, Anwendung und Bio-
kompatibilität zu optimieren und um Ein-
schub-Divergenzen leichter und sicher
ausgleichen zu können. Mit Champions®

etablieren Sie sich sicher und dauerhaft in
der Premium-Klasse der Zahnmedizin.
Mehr Infos und Kurstermine unter Telefon
06734/6991 oder bei:

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8

55237 Flonheim
E-Mail: info@champions-implants.com

Web: www.champions-

Champions-Implants

Champions®-Implantate mit innovativen Prep-Caps
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vollendete Ästhetik

Innenhexagon

beschleunigte Therapie

Xigñ®

Das Allfit®-Implantatsystem Xigñ® ist
ein System für enossale zahnärztliche
Implantationen.

Das Xigñ®-Implantatsystem ist geeignet für
einstufige und zweistufige Implantations-
verfahren. Es besteht aus Reintitan Grade 4.

Xigñ®-Implantate verfügen über eine mit
Al-Oxid gestrahlte und anschließend heiß
geätzte Oberfläche und haben eine
osmoaktive Nano-Beschichtung.

Die Zubehörteile sind farbcodiert.

Sie erreichen uns:

Telefon 0 89 - 319761-0
Fax 0 89 - 319761-33

E-Mail: info@ihde-dental.de

Premiumqualität
zu guten Preisen
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