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FRISOFT – FÜR EINE PERFEKTE FRIKTION 
Mit Frisoft haben Sie die Möglichkeit, die Friktion bei Teleskopkro-

nen wiederher- und individuell einzustellen. Das stufenlose Ein- und 
Nachstellen kann auf jeden Pfeiler abgestimmt werden.

Mit einem Durchmesser von nur 1,4 mm ist das Friktionselement nicht 
zu groß, und da es aus abrasionsfestem und rückstellfähigem Kunst-
stoff mit einer Aufnahmekappe aus Titan besteht, ist es ausreichend 
stabil. Die Konstruktion garantiert durch ihre perfekte Abstimmung 

eine perfekte und dauerhafte Friktion.

Frisoft ist geeignet zum nachträglichen Einbau bei friktions-
schwachen Teleskopkronen für NEM, Galvano und Edelmetall.

microtec    Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14  58093 Hagen

Tel.: +49 (0)2331 8081-0   Fax: +49 (0)2331 8081-18
info@microdent-dental.de   www.microtec-dental.de
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Individuelle Einstellung
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Hiermit bestelle ich das Frisoft Starter-Set 
zum Preis von 169,95 € * bestehend aus:

 6 Friktionselemente (Kunststoff) + 2 Naturalrabatt 

  6 Micro-Friktionsaufnahmekappen (Titan) 

+ Werkzeug (ohne Attachmentkleber)
Bitte senden Sie mir kostenloses Infomaterial
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ANZEIGE

Die fortschreitende Alterung 
der Gesellschaft und die sich
daraus ergebenden Herausfor-
derungen in Zahnmedizin und
Zahntechnik stehen im Fokus
der Jahrestagung der ADT vom
19. bis 21. Juni 2014 in der Kon-

gresshalle in Böblingen. In na-
hezu 30 Vorträgen werden nam-
hafte Referenten die aktuellen
Entwicklungen aus zahnmedi -
zinischen und zahntechnischen

Blickwinkeln beleuchten. Die
Jahrestagung wird zusammen
mit der Deutschen Gesellschaft
für Alterszahnmedizin und dem
European College of Gerodon -
tology durchgeführt und unter-
streicht damit die Bedeutung

dieser Thematik für den Berufs-
stand.
Zu Beginn der Veranstaltung am
Donnerstag wird sich Prof. Dr.
M. Kern aus Kiel dem Stellen-

wert der zahnärztlichen Pro -
thetik im Rahmen der Alters-
zahnheilkunde widmen. Gerade
bei älteren Patienten ist eine
schonende und wenig zeitin -
tensive Behandlung oft unab-
dingbar, da die Belastbarkeit
im Alter deutlich abnimmt. Kon-
zepte zur minimalinvasiven 
Therapie und Wiederherstel -
lung der Kaufunktion ohne auf-
wendige Eingriffe sind daher
von großer Bedeutung. Gerade in
der zahnärztlichen Implantologie
werden daher Möglichkeiten der
oralen Rehabilitation mit we -
nigen Implantaten in verschie -
denen Vorträgen vorgestellt.
Hierzu zählen u. a. das „All-
on-4“-Konzept nach Maló und
der Einsatz durchmesserredu-
zierter Implantate zur Vermei-
dung augmentativer Maßnah-
men bei reduziertem Knochen-
angebot. 
Doch auch bisweilen notwen-
dige größere chirurgische Ein-
griffe in der Defekt prothetik 
und Epithetik werden in einem
Vortrag von Prof. Dr. h.c. W.
Roschmann, M.Sc. und Dr. E.
Ludwig vorgestellt.
Neben dem Schwerpunktthema
der Alterszahnheilkunde wer-
den in der dreitägigen Veran -
staltung auch aktuelle Themen

der Zahntechnik in zahlreichen
Referaten thematisiert. So wer-
den individuell mittels der 

CAD/CAM-Technologie gefertigte 
Abutments Thema des Vortra -
ges von ZTM J. Gonzales und 
Dr. A. Volkmann sein. Auch die 
computergestützte Aufzeichnung
von Kiefergelenkbewegungen
oder die Präzision schablonen-
geführter Implantologie  werden
behandelt und unterstreichen
die Bedeutung des Einsatzes 
moderner Technologien in den
aktuellen Therapiekonzepten in
Zahnmedizin und Zahntechnik.
Da sich in den letzten Jahren
nicht nur in der Technik der 
Herstellung von Zahnersatz mit 
der CAD/CAM-Technologie vieles
verändert hat, sondern auch bei

den eingesetzten Materialien,
werden in einigen Vorträgen
auch hier neue Entwicklungen
aufgezeigt und prothetische Hy-
bridmaterialien – Kombinationen
aus Kunststoff und Keramik –
sowie weitere neue Material -
entwicklungen vorgestellt.
Die Teilnehmer dürfen sich auf
drei Tage Fortbildung auf höchs -
tem fachlichen Niveau freuen.
Doch neben allen beruflichen
Diskussionen wird sich den
Teilnehmern anlässlich der Get-
together-Party am Donnerstag
und dem ADT-Festabend im
Kloster Bebenhausen am Frei-
tagabend ausreichend Gele -
genheit bieten, sich in angeneh-
mer Atmosphäre mit Freunden
und Kollegen zu unterhalten 
und nach der umfassenden
fachlichen Fortbildung zu ent-
spannen. 

Dentale Technologie im Dienste der Senioren
Die 43. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie vom 19. bis 21. Juni 2014 widmet sich der Alterszahnheilkunde. 

Arbeitsgemeinschaft 
Dentale Technologie e.V.
Hartmeyerstraße 62
72076 Tübingen
Tel.: 07071 61473
Fax: 07071 967697
info@ag-dentale-technologie.de
www.ag-dentale-technologie.de

Adresse

Die Kongresshalle Böblingen ist Austragungsort der 43. Jahrestagung der ADT.

Tagesaktueller Kurs für Ihr Altgold:

www.Scheideanstalt.de
Barren, Münzen, CombiBars, u.v.m.:

www.Edelmetall-Handel.de

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b · 76287 Rheinstetten

Besuche bitte im Voraus anmelden!

Telefon 0 72 42-55 77
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