
302 Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119 3/2009

Dentalmarkt

Dentalmarkt
In dieser Rubrik erscheinen Firmenpub likationen über neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Die Texte sind 
von den Firmen verfasst und liegen bezüglich der materiel-
len Substanz in deren Verantwortungsbereich.

Auch das Guided-Surgery-System Ex-
pertEase™ wird diesem Anspruch gerecht: 
Es wurde für vorhersagbare Ästhetik und 
höchste Passgenauigkeit konzipiert. Für 
Chirurgen gibt es auf der IDS ein weiteres 
Highlight: die leuchtenden FRIOS®-LED-
Hand- und -Winkelstücke für bessere Sicht 
im OP-Feld.

Alle Messebesucher sind eingeladen, 
sich selbst von den Vorteilen des umfas-
senden Spektrums zu überzeugen. An 
Hands-on-Countern besteht die Gelegen-
heit, die neuen Produkte und Techniken 
unter Anleitung selbst auszuprobieren und 
die Praxisrelevanz zu erleben.

Bei stepps ®, dem praxiserprobten und 
erfolgreichen DENTSPLY-Friadent-Praxisent-
wicklungsprogramm, werden in Köln eben-
falls Neuerungen gezeigt. So zeigt stepps ® 
unter anderem Netzwerkkonzepte wie die 
stepps ®-Implantologie-Partnerschaft, die 
implantologisch tätigen Zahnärzten hilft, in 
Zeiten der Rezession gemeinsam stark und 
erfolgreich zu sein.

www.dentsply-friadent.com

Bei DENTSPLY Friadent steht IDS im  
Zeichen des Praxiserfolgs

Mit Implantologie  
erfolgreich die Zukunft 
gestalten
Gerade in schwierigen Zeiten kommt es 
auf die Wahl des richtigen Partners an. 
DENTSPLY Friadent zeigt Messebesu-
chern auf der IDS, wie man seine Praxis 
auch in Zukunft erfolgreich und profita-
bel entwickeln kann: indem man durch 
den Einstieg in die Implantologie mit ei-
nem Partner, der chirurgisch und pro-
thetisch einfache und sichere Lösungen 
mit Mehrwert anbietet und Praxen un-
terstützt, Patien ten bindet und gewinnt. 
Am DENTSPLY-Friadent-Stand in Halle 
11.2, Gang K/L/M, Stand 18-21, präsen-
tieren Referenten aus der Praxis neue 
und einzigartige Therapiekonzepte und 
Praxis erfolgsmodelle.

Einfach anzuwendende prothetische Lö-
sungen für schmalste Lücken genauso wie 
für komplett zahnlose Kiefer oder natürlich 
wirkende Provisorien für die Sofortversor-
gung – dies alles verankert auf den welt-
weit klinisch bewährten Implantatmarken 
ANKYLOS®, XiVE® und FRIALIT®, die im-
plantologisch tätige Zahnärzte mit höchst-
möglicher Primärstabilität und echter Tis-
sueCare für Langzeitästhetik dabei unter-
stützen, implantologische Fälle sicher und 
zuverlässig zu meistern.

mentierbares Abutment in der Verpackung 
zum Niedrigpreis von 135 Euro enthalten. 
In Zeiten zunehmenden Preisdrucks für 
den Behandler eröffnen sich somit Kosten-
vorteile von bis zu 70% gegenüber Strau-
mann-Produkten und neue Behandlungs-
optionen vor allem gegenüber finanziell 
schwächeren Patientensegmenten.

Umfassendes Prothetikangebot
Implant Direct wird in seinem prothetischen 
Angebot mit Abutment-Linien, die mit dem 
eigenen Spectra-System und führenden 
Her stellern wie Nobel Biocare, Straumann 
und Zimmer Dental kompatibel sind, das 
System erweitern. Neben den herkömm-
lichen Titan- und Gold/Kunststoff-Abut-
ments sind Locator-Abutment-Linien, aus-
brennbare Kunststoff-Abutments, 15° und 
30° verschraubbare Abutments für «All-on-
Four»-Versorgungen und Temporär-Abut-
ments (Titan & Kunststoff) verfügbar. 

Alle Abutment-Linien werden auf Basis 
neuester Produktionstechnologien und 
höchster Passgenauigkeit mit der 25-jähri-
gen Produktions- und Entwicklungserfah-
rung von Dr. Gerald Niznick (23 Patente) in 
Calabasas, Kalifornieren (USA), produziert 
und zum niedrigen Direktpreis ab 65 Euro 
angeboten. 

Weitere Informationen sowie Gratis- 
einsteigerangebote erhalten sie unter: 
www.implantdirect.de oder  
der Gratishotline: 00800 4030 4030

Plant® Implantat Line ein Implantatsys-
tem, das voll kompatibel ist mit Strau-
mann Dental Implant System (ITI) der 
Institut Straumann AG.

Nach der erfolgreichen Lancierung des 
 Europageschäfts mit dem eigenen Spectra-
System und Implantatlinien, die kompatibel 
sind mit Nobel Biocare und Zimmer Den-
tal, erweitert Implant Direct nun das Portfo-
lio mit Implantaten und Prothetik, die kom-
patibel sind mit Straumann.

SwissPlant®: chirurgisch und prothetisch 
kompatibel mit Straumann
Das SwissPlant®-Implantat ist sowohl chi-
rurgisch als auch prothetisch kompatibel 
mit dem Straumann Standard/Standard 
Plus Implantat. Dies ermöglicht Straumann-
Nutzern, ohne den Kauf eines weiteren 
Chirurgie-Sets das SwissPlant-Implantat zu 
inserieren. Das SwissPlant-Implantat wird in 
den enossalen Durchmessern 4,1 mm und 
4,8 mm und den Implantatlängen 8, 10, 12, 
14 mit der charakteristischen bestrahlten, 
mikrorauen Oberfläche von Implant Di-
rect geliefert. Die prothetische Plattform 
beinhaltet den traditionellen Innenachtkant 
der Straumann-Implant-Prothetik-Verbin-
dung. Das Implantat ist mit Minigewinden 
im Halsbereich des Implantats zur Reduzie-
rung von Spannungen im krestalen Kno-
chen sowie Doppelgewinden im apikalen 
Bereich weiterentwickelt worden. Ferner 
 ermöglicht die mikroraue Halspartie so-
wohl ein zweizeitiges als auch ein einzeiti-
ges Vorgehen und bietet somit grösstmög-
liche Flexibilität in der Behandlung.

All-in-One-Verpackungskonzept
In dem Implantatpaket sind die protheti-
schen Komponenten wie Verschluss-
schraube, Einheilkappe, Provisoriums-
kappe, Abdruckpfosten und ein gerade ze-

Der Messestand von DENTSPLY Friadent auf der IDS 2009 steht ganz im Zeichen des Praxiserfolgs.

Implant Direct
lanciert Implantatlinie kompatibel mit 
Straumann Dental Implant System

Europas führender Onlineanbieter für 
Zahnimplantate Implant Direct (www.im-
plantdirect.de) lanciert mit dem Swiss- 


