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Sehr geehrter Kunde,
mit dieser Kunden-Info wenden wir uns
zum letzten Mal in diesem Jahr an Sie. Wir
alle wissen, dass 2005 ein Jahr des
Superlativs war: So schlecht lief das
Geschäft noch nie zuvor! Wenn es denn
jetzt also langsam zur Neige geht, werden
wir erleichtert aufatmen und voller
Hoffnung auf das neue Jahr und unsere
neue Regierung blicken. Setzen wir also
auf Neuanfang.
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Funktion, Ästhetik und Stabilität: Das sind die wichtigsten Faktoren, die den
Ausschlag zu einer implantatgetragenen Totalprothese geben. Patienten stellen
hohe Ansprüche an Ästhetik und Komfort und erwarten, dass sich Ihre „Dritten“
so wenig wie möglich von ihren natürlichen Zähnen unterscheiden.
Im Laufe der Jahre haben sich Implantatkonstruktionen zu den tragenden
Säulen der Zahnmedizin entwickelt. Kontinuierlich optimierte und ausgereifte
Implantationsmethoden erlauben es inzwischen, selbst in schwierigen
Mundsituationen Implantate zu setzen.

Der Zukunftstechnologie Implantat-Technik
soll denn auch unser letzter Beitrag gelten.
Im Bewusstsein der Bevölkerung nimmt
diese Thematik einen immer höheren
Stellenwert ein und gibt Raum für leichtere
Überzeugungsarbeit. Schließlich ist es
inzwischen
möglich,
wesentlich
komplizierter gelagerte Fälle durch das
Setzen von Implantatstrukturen zu lösen.
Ferner möchten wir Ihnen mit einem
kleinen preislichen „Bonbon“ in diesen
trüben Tagen eine leichte Stimmungsaufhellung verschaffen. Entnehmen Sie
dieser Seite nähere Informationen dazu.

Die Diskrepanz zwischen Implantat- und Zahnposition
wird durch eine herausnehmbare Prothese optimal
gelöst.

W enn es kompliziert wird:
am besten ein bewährtes Halteelement

Zum Schluß noch eine kleine Bitte: Wie
gefallen Ihnen unsere sporadisch
erscheinenden Infos? Für einen kurzen
Hinweis oder eine Anregung wären wir
Ihnen dankbar.
Bleiben Sie uns gewogen
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Die
Seitenflächen
des
Steges werden mit 6°
konisch nachgefräst.

C E K A -S O L
Das einzigartige Lotprogramm
mit integriertem Flussmittel
CEKA SOL ist ein hochwertiges Lot zum Löten von
Kronen, Brücken und Attachments. Einzigartig ist
es durch sein integriertes Anti-Oxyd-Flussmittel.
Aufgrund seines optimalen Fließvermögens kann
es problemlos, schnell und sparsam verarbeitet
werden.
Mit
CEKA-SOL
können
alle
Dentallegierungen
- ob Edelmetall oder
Nichtedelmetall - verbunden werden. Überzeugen
Sie sich selbst von seinen besonderen Fähigkeiten.

Um die auftretenden Abzugskräfte zu neutralisieren,
werden die Halteelemente gleichmäßig über den Steg
verteilt.

Die Präzisionsteile aus Titan
werden in den Steg eingeklebt.

Gerade in kritischen Mundsituationen bietet eine
Symbiose aus Implantaten und einem bewährten
Halteelement die optimale Lösung. REVAX von
CEKA lässt sich völlig unsichtbar in die Prothese
einarbeiten und kann nun seine entscheidende
Funktion übernehmen: dort für Halt zu sorgen, wo er
auch wirklich benötigt wird. Im Falle ungünstiger
statischer
Positionen
verhindert
es
eine
unerwünschte Hebelwirkung zwischen Implantat und
Inzisalkante der Zähne. Eine zu große Diskrepanz
der Implantatposition und der ursprünglichen Stellung
der Zähne wird durch das Attachment ausgeglichen.
Besonders bei reduzierter Implantatzahl begünstigt
die Resilienz dieses Systems eine wünschenswert
lange Lebensdauer der prothetischen Konstruktion.

2 Größen: REVAX MACRO & STANDARD
Aufgrund seiner Simplizität und Flexibilität
kann es problemlos in den verschiedensten
Situationen eingesetzt werden und – je
nach Platzangebot - auf zwei verschiedene
Attachmentgrößen zurückgegriffen werden.
Für weitere Informationen steht Ihnen
unser Implantatlabor zur Verfügung.
W ählen Sie Hannover: 0511 / 8 07 00 41

Mit den Doublierhilfsteilen schafft man
Retentionsräume im Modellguß zum Einkleben
der Gewindekappen.
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