
Ä
sthetische und langlebige 
Ergebnisse entscheiden bei
der prothetischen Behand-

lung über die Zufriedenheit des Patien-
ten. Um seine gesteigerten Ansprüche
optimal zu erfüllen, haben DENTSPLY
Friadent und DeguDent ihre Stärken 
in der Implantologie und Prothetik 
zusammengeführt: Mit Compartis® 
bieten sie maßgeschneiderte digitale
Lösungen für zahngetragene Kronen,
Brücken und Kombinationstechnik
sowie eine hohe Auswahl von 
implantatgetragenen Prothetik-
elementen, wie individuelle
Aufbauten und Implantat-
Suprastrukturen, an. Zum 
Angebot zählt vor allem 
der zentrale Compartis®
Scan&Design-Service, mit
dem jedes Labor unabhängig
von seiner CAD/CAM-Aus-
stattung innerhalb von we-
nigen Tagen digital gescannte
und konstruierte Implantatpro-
thetik anbieten kann.

Compartis® Scan&Design-Service
für implantatprothetische 
Indikationen
Nicht jede Praxis oder jedes Labor 
verfügt über ein eigenes Scan- und 
Design-Equipment. Dennoch ist es für
jeden Behandler möglich, ein breites
Portfolio an CAD/CAM-Prothetik an-
zubieten. Möglich macht das der zen-
trale Compartis® Scan&Design-Service
mit zahntechnischer Kompetenz aus
Deutschland. Mit ihm können ein- und
zweiteilige Custom Abutments und

ISUS Implantat-Suprastrukturen (CAD/
CAM-Stege und -Brücken) mit hoher
Passgenauigkeit gescannt, konstruiert
und gefräst werden – so entstehen 
dank CAD/CAM-Präzision und hoch-
wertiger Materialien implantatge-
tragene State of the Art-Dental-
lösungen.

Basierend auf einer präzisen Ab-
formung und Übertragungskontrolle 
beginnt der überschaubare Prozess – 
mit dem telefonischen Bestellen des 
Compartis® Service und der Abholung
des angefertigten Modells. Die Spe-
zialisten von Compartis® scannen das
Modell und Wax-up mit höchster 
Präzision und entwickeln einen kun-
den- beziehungsweise patientenspe-
zifischen Designvorschlag für die ge-

plante Konstruktion. Anhand einer vir-
tuellen 3-D-Planung kann das Labor
den Vorschlag prüfen und gegebenen-
falls Änderungswünsche übermitteln.
Nach Designfreigabe durch das Den-
tallabor entwickelt Compartis® eine 
individuelle Frässtrategie unter Be-
rücksichtigung der patienteneigenen
Planungsdaten und material- oder 
fertigungsspezifischer Faktoren. In-
nerhalb von fünf Tagen nach Design-

freigabe durch den Kunden wird 
die patientenindividuelle Lösung 

– gefräst aus Zirkon, Titan oder
Kobalt-Chrom – dem Zahnarzt
oder Dentallabor zugestellt.
Das Scan- und Designange-
bot für die ein- und zwei-
teiligen individuellen Abut-
ments und Implantat-Supra-
strukturen ist erhältlich für
XiVE®, ANKYLOS® und wei-

tere Implantatsysteme. 
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CAD/CAM-Lösungen

Digitale Prothetik

Ein zentrales Leistungsangebot für alle Belange der digitalen Prothetik – dafür stehen 
DENTSPLY Friadent und DeguDent, die ihre Kompetenzfelder in Compartis®, dem gemein-
samen Serviceangebot für digitale, prothetische Individuallösungen, bündeln. Damit bieten 
sie dem Zahnarzt und Zahntechniker die Möglichkeit einer patientenindividuellen Versor-
gung mit hochwertigen Lösungen aus einer Hand.


