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Dentaurum steht für hervorra-
gende Qualität, stetige Innovation 
und hohe Zuverlässigkeit seit 135 
Jahren. Durch die jahrzehntelange 
Erfahrung in der Feinmechanik sind 
Dentaurum-Produkte auch im De-

tail ganz groß. Die hyrax® Schrau-
ben (Hygienic Rapid Expansion 
Screw) für die schnelle Gaumen-
nahterweiterung sind bereits seit 
1968 erhältlich und werden seither 
kontinuierlich verbessert.

Neues, zusätzliches Design: 
hyrax® neo Spezial-Dehnschraube 
für die Gaumennahterweiterung
Die hyrax® neo punktet mit einem  
neuen, minimalistischen Körper-
design und der Ausrichtung der Re-
tentionsarme parallel zur Gaumen-
naht. Diese Positionierung macht 
die hyrax® neo zum idealen Part-
ner für das Arbeiten mit TAD-ver-
ankerten Behandlungsmethoden, 
z. B. tomas® System. 
Viele innovative Konstruktions-
details machen den Einsatz noch 
einfacher, sicherer und effektiver. 
Dabei verhindert die integrierte 
Dehnwegbegrenzung das Aus-
einanderfallen der Schraube. Die 
exakt berechnete Gewindefriktion 
und der ebenfalls integrierte Rück-
stell- Stopp garantieren ein gleich-
mäßiges Öffnen der Schraube ohne 
selbstständiges Zurückdrehen. 
Höchste Präzision und überdurch-
schnittliche Qualität sorgen für 
stabile und verwindungssteife 
Konstruktionen. Die hyrax® GNE- 
Schrauben zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie bei kleinsten Abmes-
sungen größtmögliche Dehnwege 
erlauben, auch bei voller Aktivie-
rung. Die bioverträglichen, laser-

geschweißten Arme sind mecha-
nisch extrem belastbar.
Alle Dentaurum-Dehnschrauben 
werden sowohl in Handarbeit als 
auch vollautomatisiert montiert 
und müssen eine strenge Quali-
tätskontrolle erfüllen, bevor sie die 
Produktion verlassen. So wird si-
chergestellt, dass alle Dehnschrau-
ben die hohen Anforderungen für 
ihren Einsatz erfüllen.

Sie haben die Wahl!
Die Produktvielfalt bei den GNE- 
Schrauben ist ab sofort größer als 
je zuvor: die klassisch bewährten 
hyrax® Schrauben, die hyrax® click 
mit patentierter Rückdrehsicherung 
und die hyrax® neo mit neuem Kör-
perdesign und Ausrichtung der Re-
tentionsarme parallel zur Gaumen-
naht. Somit bietet Dentaurum für 
jede Designvorliebe und Arbeits-

weise die passende GNE-Schraube. 
Die hyrax® neo ist mit einem maxi-
malen Dehnweg von 7, 10 und 12 mm 
erhältlich. Für eine eindeutige Un-
terscheidung wird diese Angabe  
mit dem Drehrichtungspfeil auf alle 
hyrax® neo Dehnschrauben gela-
sert. Für den digitalen Workflow ist 
die hyrax® neo auch ohne Reten-
tionsarme beziehbar.

Bereits der Print-Katalog „Zahnersatz 
von A–Z“ von PERMADENTAL 
avancierte zum erfolgreichen Stan-
dard-Nachschlagewerk. Jetzt über-
rascht der innovative Partner für 
Zahnarzt- und KFO-Praxen noch 
zusätzlich mit einem neuen, rein di-
gitalen Format, in dem ausschließ-
lich das nahezu komplette Angebot 
für die digitale Praxis präsentiert 
wird. Dieses Online-Kompendium 
wurde entwickelt, um trotz immer 
kürzerer  Entwicklungszyklen in der 
digitalen Welt auch neueste Thera-
pien möglichst aktuell abbilden zu 
können. Und so ist es jetzt nach ei-
nigen Monaten der Vorbereitung so 
weit: Anfang September fand die 
Premiere eines rein digitalen Tools 
nicht nur für die digitale Praxis statt: 
MODERN DENTAL DIGITAL – der 
Katalog by permadental. 

Analog oder digital –  
in beiden Welten zu Hause
Digital up to date zu sein, erleichtert 
längst den meisten Menschen ihr 
Leben – unabhängig davon, ob es 
sich um den Zugriff auf tagesaktu-
elle News oder auf  arbeitsbezogene 
Informationen handelt. Diesen Vor-
teil bietet die Modern Dental Group 
und somit PERMADENTAL seinen 
Kunden jetzt auch für die stetig 
wachsende digitale Themenpalette 
zur zahnmedizinischen Patienten-
versorgung. Als führender Anbieter 
auch für digitale Zahnarzt- und 
KFO- Praxen in Europa überzeugt 
die Modern Dental Group dabei 
nicht nur mit einer intuitiven Nut-
zung des digitalen Katalogs, son-
dern sorgt mit überraschenden 
Animationen auch für informative 
Spielfreude. 

„Thematisiert wird nahezu unser  
gesamtes digitales Angebot – also 
alles, was das ‚digitale dentale 
Herz‘ begehrt“, betont Wolfgang 
Richter, Marketing-Manager bei 
PERMADENTAL. „Mit der Präsenta-
tion des neues Formates eröffnen 
wir digitalen Praxen und denen, die 
sich bereits für diese zukunftswei-
senden Möglichkeiten interessieren, 
einen faszinierenden Blick auf die  
digitale Zahnmedizin“, so Richter. 
Gleichzeitig zeigen die verschiedenen 
Themenkomplexe auf, welche innova-
tiven Versorgungen heute schon täg-
lich im digitalen Workflow mit Modern 
Dental Europe und PERMADENTAL 
realisiert werden. „Selbstverständ-
lich bleibt aber auch der Print-Kata-
log ,Zahnersatz von  A – Z‘ ein fester 
Bestandteil des Informationsange-
botes und wird jährlich aktualisiert.“  

Mit dem Intraoralscanner in den 
digitalen Workflow starten   
Da im klinischen Bereich initial 
immer häufiger ein Intraoralscan-
ner zum Einsatz kommt, hat sich 
der komplette digitale Workflow 
zwischen Praxis und Labor mittler-
weile rund um diese digitalen Aus-
gangsdaten des Patienten entwi-
ckelt. Und so wundert es nicht, dass 
der Online-Katalog „MODERN DENTAL 
DIGITAL“ eben mit einem solchen 
Workflow und mit einem hochmo-
dernen Intraoralscanner aufmacht. 
Auf den folgenden Seiten erfährt 
der Leser auf spannende und ab-
wechslungsreiche Weise, was heute 
schon alles im digitalen Workflow 
möglich ist: Vom digitalen Design-
vorschlag, über modelllos gefertigte 
monolithische Kronen und Brücken, 
über eine dreistufige Alignerlösung 

bis hin zur digital erstellten Bohr-
schablone oder komplett digital  
gefertigten All-on-four-Versorgun-
gen. Für fast jeden Behandler-
wunsch und für fast jede Indika-
tionsstellung findet sich ein wirk-
lich relevantes Serviceangebot oder 
die passende Therapie. Und natür-
lich darf auch die Möglichkeit, sich 
digital fortzubilden oder online 
spannende Events auszuwählen, 
nicht fehlen. 
Freuen Sie sich auf ein vollkom-
men neues Informationserlebnis 
und tauchen Sie zusammen mit 
PERMADENTAL ein in den digitalen 
Workflow der Modern Dental Welt. 
Fordern Sie kostenlos und unver-
bindlich für Ihr Praxisteam einen 
Link zum neuen, rein digitalen Ka-
talog „MODERN DENTAL DIGITAL 
by permadental“ an.

hyrax®neo – die neue GNE-Dehnschraube von Dentaurum
Ab sofort noch größere Auswahl für die schnelle Gaumennahterweiterung mithilfe einer festsitzenden Apparatur.

MODERN DENTAL DIGITAL – der Katalog by permadental
Online, immer aktuell und nicht nur für die digitale Praxis.

kontakt

PERMADENTAL GmbH 
Geschäftsstelle Deutschland
Marie-Curie-Straße 1
46446 Emmerich
Tel.: +49 2822 10065
info@permadental.de
www.permadental.de

kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Logo hyrax® neo (© Dentaurum)

Die neue hyrax® neo von Dentaurum. (© Dentaurum)

DENTAURUM

(Bilder: © PERMADENTAL)

hyrax® neo



+ individuelle Ressourcenplanung

+ anpassbares Praxislayout

+ Checkin / Checkout mit QRCode

www.cf-computerforum.de  

Telefon: 04121-238 130

Dentalsoftware mit Zukunft
Computer Forum

Vereinbaren Sie noch heute 

einen Präsentationstermin.

Der neue eTimer  

das innovative Terminmanagement


