
� Bislang wurde Platform Switching als großer Durchbruch und als alleiniger
„Stein der Weisen“ für den Erhalt langfristiger,krestaler Knochenstabilität ge-
feiert.Doch isteine breite Implantatschulter mitschmalem Aufbau für sich al-
lein betrachtet wirklich die Lösung für diese komplexe Problematik? Ein re-
nommiertes internationales Expertenteam zeigt anhand klinischer Daten,
welche anderen Faktoren zusammenspielen und in ihrem Zusammenwirken
mit verschiedenen Elementen berücksichtigt werden müssen, um dauerhaft
Knochenstabilität und Weichgewebegesundheit rund um die Implantate zu
erhalten, und so auch auf lange Sicht sichtbare Kronenränder bei Implantat-
versorgungen zu verhindern. Am Abend garantiert dann ein spektakuläres
Abendprogramm neben hochkarätiger Fortbildung am Tage exzellente
Unterhaltung „bei Nacht“. DENTSPLY Friadent kann auf 20 Jahre erfolgreiche
Gewebestabilität zurückblicken – viele Implantologen vertrauen deshalb der
Erfahrung und dem Know-how des Implantatspezialisten und können jetzt
mit dem TissueCare Concept das Geheimnis dauerhafter Knochenstabilität
und gesunder Weichgewebe rund um das Implantat entdecken. Die Road-
show-Teilnehmer erfahren, welche Faktoren zu gesundem, stabilen Knochen
und harmonischen Weichgewebe führen. Und lernen, welche Neuheiten das
Lächeln ihrer Patienten künftig noch schöner strahlen lassen. Sie profitieren
von dem Wissen international renommierter Experten, dem Austausch mit
Kollegen und können diese einmalige Möglichkeit nutzen, neue Blickwinkel
für dauerhafte Ergebnisse zu finden. Im Anschluss an das wissenschaftliche
Programm erwartet die Teilnehmer ein (ent)spannendes Abendprogramm.
Während des Galadiners schweben Artisten durch die Lüfte: kraftvoll und äs-
thetisch. Und im Anschluss bieten „The Magnets“ Hörgenuss vom Feinsten:
Die englische Vocal and Beat Band ist bekannt für ihre „mundgemachte“ Mu-
sik. Von der Bassdrum zur HiHat, von Reggae zu Soul bieten sie Musik für die
„Pop-Generation“:ohne ein einziges Instrument.�

Termine:
12. Oktober 2007 Hamburg 24. Januar 2008 Nizza
19. Oktober 2007 München 08. Februar 2008 Madrid
23. November 2007 London

Join the TissueCare Concept! 
DENTSPLY Friadent präsentiert die Antwort für
dauerhafte Gewebestabilität

„Gewebestabilität“ ist das große Zauberwort in der moder-
nen Implantologie. DENTSPLY Friadent präsentierte auf sei-
ner am 7. September 2007 in Köln gestarteten Roadshow mit
dem TissueCare Concept die Lösung für dauerhafte Gewe-
bestabilität und gab Einblicke, welche Faktoren zusammen-
wirken müssen, damit für jeden anwendbar, dauerhaft Ge-
webestabilität erreicht werden kann. 

Redaktion

■ KONTAKT

FRIADENT GmbH
Steinzeugstraße 50,68229 Mannheim,E-Mail: info@friadent.de
Web: www.tissuecareconcept.de
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soft aus der Spritze

im Defekt modellierbar

100% synthetischer Knochenersatz

härtet in situ zum stabilen Formkörper

DENTAL

Degradable Solutions AG
Wagistrasse 23 · CH-8952 Schlieren ·
Tel: +41 (0)43 433 62 60 ·Fax: +41 (0)43 433 62 61 ·
dental@degradable.ch · www.degradable.ch
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 Ihre gratis Testapplikation

 einfach per Mail bei uns bestellen

ANZEIGE


