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• Qualitativstes Druckverfahren

• Effizientester Bestellvorgang

• Komfortabelste Logistik

Ihr komfortables Bestellportal für 3D-

Dentalmodelle „Made in Germany“. Ob 

KFO oder Prothetik. Absolut detailpräzise  

in der Fertigung und dabei maximal  

flexibel. Alles aus einer Hand: von der 

Datenprüfung bis zur Endhärtung garan-

tiert unser hochqualifizierter technischer 

Support den höchsten Industriestandard 

für Ihr Modell. Das erreicht Sie nicht nur 

in gleichbleibender Güte, sondern auch 

in Rekordzeit: Dank der einheitlichen 

Prozessabwicklung im Werk geht Ihr 

Bauteil spätestens nach 24 Stunden auf 

die Reise. 

Wir drucken das.

Print@Dreve 
Das Original

www.print.dreve.de

Zweifellos stellt der Einsatz von  
Miniimplantaten eine vorteilhafte 
sowie zuverlässige Erweiterung 
des kieferorthopädischen Behand-
lungsspektrums dar. Aufgrund sei-
ner zahlreichen individuellen Nut-
zungsmöglichkeiten hat sich hierbei 
das BENEfit® System zur skeletta-
len Verankerung rund um den Glo-
bus bewährt. Ob zur Distalisation 
oder Mesialisation oberer Molaren 
genutzt, zur Molarenaufrichtung, 
zum Lückenschluss oder zur Gau-
mennahterweiterung – durch di-
verse aufschraubbare Abutments 
ergeben sich hierbei sichere, so-
fort belastbare Lösungen zur vor-
nehmlich im Gaumen verwendeten 
Kopplung kieferorthopädischer 
Apparaturen. 

Direkt von oben  
verschraubbare Platten
Mit dem SMARTLOCK System prä-
sentiert PSM Medical Solutions 
nun die neueste Generation sei-
nes beliebten skelettalen Veranke-
rungssystems, welches ab sofort 
und exklusiv in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz über die 
dentalline GmbH erhältlich ist. Das 
SMARTLOCK System bietet dem 
Anwender zusätzliche Möglichkei-
ten gegenüber der bisher verfüg-
baren Verankerungslösung. So 
sind die neuen BENEfit® DIRECT 
Schrauben über der Weichteilzone 
mit einem zweiten Gewinde ausge-
stattet und die neuen BENEplate® 
DIRECT mit einem Innengewinde 
versehen. Beide Gewinde sind opti-
mal aufeinander abgestimmt, wo-
durch ein direktes Verschrauben 
der BENEplate® DIRECT von oben 
ermöglicht wird. Dadurch wird eine 
dreidimensionale Verblockung mit 
der Platte und somit eine deutlich 

höhere Stabilität bei der Kopplung 
von Apparaturen erreicht. Vorpla-
nung und Abdrucknahme entfallen. 
Stattdessen werden nach erfolg-
tem Intraoral scan und 3D-Druck 
des Modells die geplante Appara-
tur mithilfe von Labor-Pins auf die-
sem ausgerichtet, die Insertions-
orte der Schrauben festgelegt und 
anschließend die Apparatur samt 
Minischrauben im Patientenmund 
eingebracht. 

Optimiertes Schraubendesign 
Auch die BENEfit® DIRECT Schrau-
ben weisen diverse Neuerungen auf. 

Die neu entwickelte, selbstbohrende 
sowie durchlaufend scharfe Spitze 
reduziert das Eindrehmoment, wäh-
rend das optimierte Gewindedesign 
ein leichtes Inserieren ohne Druck 
(nach dem Korkenzieherprinzip)  
ermöglicht. Tiefe Gewindeflanken 
und eine enge Gewindesteigung 
gewährleisten eine maximale Ver-
ankerung auch in spongiösem Kno-
chen. Eine vergrößerte Weichteil-
zone mindert darüber hinaus das 
Risiko von Irritationen oder Entzün-
dungen des Weichgewebes, zudem 
wird das Entfernen der Schraube 
vereinfacht. Das TORX Schrauben-
kopfdesign für eine sichere und sta-
bile Verbindung mit dem Schrau-
bendreher (ohne Durchdrehen) run-
det die Neuerungen ab.

SMARTLOCK BENEfit® DIRECT 
Werbeaktion
Zur Einführung des neuen SMART-
LOCK BENEfit® DIRECT Systems 
wartet die dentalline GmbH mit 
einer attraktiven Werbeaktion auf. 
So gibt es beim Kauf von sechs  
BENEfit® DIRECT Schrauben gleich 
ein BENEfit® DIRECT Eindreh-
instru ment gratis dazu. Nähere  
Informationen unter angegebenem 
Kontakt. 

SMARTLOCK – BENEfit®DIRECT
PSM präsentiert optimierte Variante seines beliebten Verankerungssystems.

kontakt

dentalline GmbH & Co. KG
Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: +49 7231 9781-0
Fax: +49 7231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

BENEfit® DIRECT Schraube mit neu entwickelter Spitze, optimiertem Gewinde und 
TORX Kopfdesign sowie vergrößerter Weichteilzone. Auch die neue BENEplate®  
DIRECT ist mit einem Gewinde ausgestattet.

Die BENEfit® DIRECT Schraube weist über der Weichteilzone ein zweites Gewinde 
auf, welches mit dem Gewinde der BENEplate® DIRECT kompatibel ist. Diese kann 
dadurch direkt von oben aufgeschraubt werden. 


