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Aufgrund ihrer biomechanischen 
Vielseitigkeit sowie minimalen 
In vasivität stellt der Einsatz von 
Mini implantaten heutzutage eine 
weitverbreitete Behandlungsoption 
innerhalb der Kieferorthopädie dar. 
Eine der klassischen Indikationen, 
insbesondere für Miniimplantate 
mit Abutments, ist die Dista li sie-
rung von Oberkiefermolaren,  wo -
durch Zahn extraktionen vermie-
den werden können. Seit  vielen 
 Jahren hat sich hierbei die Anwen-
dung des com pliance-unabhängigen 
BENEslider® von PSM bewährt. 

Innovatives Kraftsystem 
zur  körperlichen 
 Molarendistalisierung 
Der Aufbau, der über die dentalline 
GmbH exklusiv in Deutschland, 
 Österreich und der Schweiz er-
hältlichen Apparatur, basiert auf 
zwei im Gaumen inserierten 
BENEfit®- Miniimplantaten, auf die 
eine  BENEplate® mit Draht ge-

schraubt wird. Auf den 1,1 mm 
starken, rostfreien Stahldraht zur 
Realisierung der Gleitmechanik 
werden die BENEslider®-Bestand-
teile aufgesteckt, wobei die aus-
führende Kraft über Druckfedern 
mittels Mobilisa toren aktiviert 
wird. Ist die Distali sation der 
Mo laren erfolgt, können die ver -
bleibenden Behandlungsziele mit-
tels festsitzender Bracketap pa ratur 
 (labial bzw. lingual) oder mithilfe 
von Alignern umgesetzt werden. 
Hierfür werden einfach die Druck-

federn des BENEslider® entfernt, 
 wodurch die Apparatur ein passives 
Gerät zur Molarenver  ankerung wäh-
rend der anterioren  Retraktion wird.  

Vorderer Gaumen als 
 zuverlässiger Insertionsbereich
Verglichen mit dem Alveolarfort-
satz hat sich der vordere Gaumen 
aufgrund seiner hohen Knochen-
qualität als bevorzugter Insertions-
bereich für Miniimplantate eta-
bliert. Dabei haben sich in den letz-
ten Jahren sowohl die mediane 

Insertion (Positionierung der Pins 
in sagittaler Richtung) als auch die 
paramediane Insertion (in trans-
versaler Richtung) sehr bewährt. 
Die Wahl zwischen medianem 
und paramedianem Einbringen 
der Pins sollte von Fall zu Fall ent-
schieden werden und wird vor 
allem von der angestrebten Bio-
mechanik bestimmt, welche zur 
Erreichung der Therapieziele be-
nötigt wird. 

Paramedianes BENEslider®- 
Komplettset
Für die paramediane Insertion bietet 
dentalline ein BENEslider®- Kom plett -
set zum einmaligen Herbst ak tions-
preis an, wobei der BENEslider® 
auch einzeln bestellt werden kann. 
Das Set besteht aus einer BENEplate® 
und jeweils zwei Fixierschrauben, 
Mobilisatoren (diese sind auch 
als Mikro-Mobilisatoren beziehbar), 
NiTi-Druck federn (240 g oder 500 g) 
sowie  BENEtubes® (6,5 mm).

Parallele Insertion dank 
 DeFranco Parallel-Guides
Um eine garantiert parallele Inser-
tion der Schrauben im Gaumen zu 
gewährleisten – egal, ob diese 
 median oder paramedian erfolgt –, 
ergänzen die DeFranco Parallel- Guides 
das beliebte  BENEfit®- System. Mit-
hilfe von aktuell je drei verschiede-
nen Bohr- und Schraubführungen 
kann die vorab genau definierte 
 Distanz sowie Parallelität der Mini-
implantate dabei direkt am Pa-
tienten rea lisiert werden – schnell, 
sicher und ohne Abformung. 

Paramedianes BENEslider®-Komplettset
dentalline wartet mit einem attraktiven Herbstangebot der beliebten Distalisationsapparatur auf. 
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Nie mehr stumpfe Instrumente! 
Zum Start seiner neuen Koope-
ration mit Hu-Friedy bietet der 
Gilchinger Dentalanbieter Adenta 
einen ganz besonderen Service 
an. So erwerben Praxen, die über 
Adenta KFO-Zangen und Hand-
instrumente von Hu-Friedy bestellen, 
parallel einen kostenlosen Nach-
schleif- und Reparaturservice*. 
Während sonst allgemein übliche 
Kosten zwischen 25 und 35 Euro 
pro Instrument für eine fach-
gerechte Aufbereitung anfallen, 
sparen Praxen diese künftig beim 
Zangen- und Instrumentenkauf 
über Adenta – und das viele Jahre 
lang.  
Um Praxen hierbei einen Service 
bieten zu können, von dem sie 
 möglichst lange profitieren, hat sich 
Adenta an der durchschnittlichen 
Lebensdauer von regelmäßig zur 
Anwendung kommenden KFO- 
Zangen und Instrumenten orien-
tiert. So steht Praxen dieser kos-
tenlose Service – je nach Art des 
von ihnen erworbenen Hu-Friedy- 
Handinstruments – ganze drei bis 
zehn Jahre! zur Verfügung (Slim Line 
& Lingual Ortho Cutter – drei Jahre; 

Standard Ortho-Cutter – vier Jahre; 
Slim Line/Linguale Drahtbiege-
zange – sieben Jahre; Standard- 
Drahtbiegezange – zehn Jahre).   
Das Nachschleifen sowie anfal-
lende Reparaturen werden fach ge-
recht durch den Hersteller Hu-Friedy 
in Tuttlingen ausgeführt. Über Adenta 
erworbene Zangen und Hand-
instrumente aus dem Hu-Friedy- 
KFO-Produktprogramm können zur 
Wahrnehmung dieses Service ent-
weder direkt an Hu-Friedy oder 
an Adenta (zur Weiterleitung) ge-
schickt werden. 

*  Voraussetzung ist der Einsatz im Rahmen 
der Zweckbestimmung sowie die sorgfältige, 
professionelle Handhabung und Pflege aller 
Hu-Friedy-Produkte.

Rundum-sorglos-Paket
Kostenloser Nachschleif- und Reparaturservice.
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Für die paramediane Insertion bietet dentalline im Herbst ein  BENEslider® Standard- 
Komplettset zum attraktiven Sonderpreis an. 

Das BENEslider®-Set paramedian umfasst BENEplate® und  jeweils zwei Fixierschrauben, Mobilisatoren,  NiTi-Druckfedern 
(240 g oder 500 g) sowie BENEtubes® (6,5 mm). 
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Kieferorthopädin/e
gesucht!

Für unseren kieferorthopädischen 

Praxisstandort Salzwedel suchen wir 

eine/n Kieferorthopädi /en in leitender n

Position. Die gut frequentierte Praxis 

deckt sämtliche Bereiche der moder-

nen KFO ab. Wir bieten Sicherheit, 

geregelte Arbeitszeit, Flexibilität, 

Fahrtkostenübernahme sowie eine 

Gewinnbeteiligung in Festanstellung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 

info@orthodont.de

ANZEIGE


