
PRODUKTENo. 5/2021

∙ Neuartiger Ansatz für technischen Service

∙ Langlebige und nachhaltige Dentalgeräte

∙ Digitale Prozesse für mehr Effizienz

Ein fairer Partner
für Technischen Service 
& Dentalgeräte

Wir helfen Ihnen, 
die Geräteausfall- 
zeiten deutlich zu 
reduzieren.

Zahnarzt-Helden
jetzt kennenlernen
zahnarzt-helden.de
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In Verbindung mit dem Multi Abutment sowie dem intra-
oralen Scankörper ist die Multi-Ti-Base eine ideale Lösung für 
festsitzende Vollprothesen. Das Multi Abutment von Osstem 
hat dabei entscheidende Vorteile. Es ermöglicht, die Diver-
genz der gesetzten Implantate bei einer Mehrfachimplanta-
tion auszugleichen, und sorgt im zahnlosen Kiefer für eine 
verbesserte Primärstabilität bei nur wenigen Implantaten. Die 
Kaukräfte werden gleichmäßig verteilt, was zur Sicherung der 
Langzeitstabilität beiträgt.

Divergenzkompensation von bis zu 108°
Was die Divergenzkompensation betrifft, so kann bis zu 

48° kompensiert werden. Bei der Verwendung des angulier-
ten Multi Abutment mit zwei Angulationsspezifi kationen (17° 
und 30°) können die Divergenzen sogar bis zu 82° und 108° 
aus geglichen werden. Diese variablen Winkel erlauben es, die 
Abutments für unterschiedliche Indikationen einzusetzen. 
Außerdem steht eine große Auswahl an Zylindern – verschie-
dene angießbare Kronenzylinder, provisorische Zylinder oder 
Multi Kombinations-Zylinder – zur Verfügung. Dadurch ist es 

möglich, Versorgungen aus verschiedenen Materialien herzu-
stellen.

Erweiterung der digitalen Lösungen 
auf dem europäischen Markt

In diesem Jahr werden die Multi Ti-Base und der Scankörper 
von Osstem als digitale Lösung zur Maximierung der Synergie 
mit den beiden Multi Abutment-Typen auf dem europäischen 
Markt erhältlich sein. Die Multi Ti-Base hat einen einfachen Ze-

mentierspalt (40 µm), der Scankörper kann als einteiliger Scan-
körper direkt auf die Abutments aufgesetzt werden, sodass es 
keine Einschränkung der Implantatneigung gibt. Durch die Ver-
wendung der Osstem-Originalbibliothek für 3Shape und exocad 
wird zudem ein komfortabler und zuverlässi-
ger digitaler Workfl ow angeboten. 

Osstem Implant
Tel.: +49 6196 7775500 · www.osstem.de

Die ideale Lösung 
für festsitzende Vollprothesen
Die Multi Ti-Base & der intraorale Scankörper von Osstem.

Das komplette Fusion Anterior Matrizensystem-Kit enthält zwei Größen fester Metallmatrizenbänder und vier Größen Keile, um 
die Wiederherstellung einer Vielzahl von anterioren Läsionen zu ermöglichen.

„Unsere Kunden waren die Inspiration für das neue Fusion Frontzahnmatrizensystem“, sagt Jason Phillips, Marketingdirek-
tor von Garrison. „Sie beschrieben, wie sie unsere Seitenzahn-Metallmatrizenbänder auf einzigartige Weise verwendeten, um 
die Anatomie des Frontzahns perfekt wiederherzustellen. Wir haben mit vielen von ihnen zusammengearbeitet, um dieses 
Konzept in diesem neuen System zu verfeinern.“

Die festen Metallmatrizenbänder sind deutlich dünner als herkömmliche Kunststoffstreifen und können für tiefere Restau-
rationen durch vorhandene Kontakte und in den Sulkus eingeführt werden. Sowohl die ideale gingival-inzisale sowie die fazial-

linguale Anatomie werden gut abgebildet, 
was die Modellierung im kritischen Front-
zahnbereich vereinfacht.

Die einzigartige, radikale Krümmung 
des Fusion Frontzahnkeils legt das Band 
fest um den Zahn und hält es am Platz, um 
die Hände des Klinikers freizuhalten. Die  
Frontzahnkeile gleiten sanft entlang der 
Interdental papille, um interproximal tiefer 
zu sitzen und eine maximale Zahnseparie-
rung zu gewährleisten, während das Auf-
treten schwarzer Dreiecke verringert wird.

Das gut sortierte Starter-Kit für das 
Fusion Frontzahnmatrizensystem enthält 
jeweils  50  der  beiden  Matrizenband-
größen und jeweils 25 der vier Keilgrößen. 
Eine vollständige Auswahl an Nachfüll-
packungen ist ebenfalls erhältlich. 

Garrison 
Dental Solutions
Tel.: +49 2451 971-409
www.garrisondental.com

Ein System für anspruchsvolle 
Frontzahnrestaurationen
Innovativ und bedarfsgerecht: das Fusion Anterior Matrizensystem von Garrison.
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