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PRODUKTREPORT

Dental Direkt bietet ganzheitliche implantatprothetische Lösungen

PERFEKTE PROTHETIK
Zugegeben, es mag etwas anmaßend klingen, nach Perfektion zu streben, allerdings ist 
genau das der Anspruch, den Dental Direkt verfolgt. Nur so kann es beispielsweise gelin-
gen, bestmögliche ganzheitliche implantatprothetische Lösungen zu bieten. Dafür wurde 
mit dem DD SolidConnect Implantatsystem ein Gesamtkonzept erarbeitet, bei dem alle 
Komponenten und Materialien hinsichtlich Funktion und Ästhetik optimal aufeinander 
abgestimmt sind. Dieses Konzept folgt dem Credo, dass perfekte Prothetikkomponenten 
vor allem eine Frage des richtigen Partners sind.
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01 Die Vermessung der Implantatprothetik-Komponenten erfolgt bei Dental Direkt mit Multisensortechnologie-Messgeräten. 
Diese ermöglichen eine optische und taktile Messung und sorgen in einem stark regulierten Bereich, wie ihn die Medizintechnik 
darstellt, für höchste Präzision.
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Um Lebensqualität zu ermöglichen, gilt 
es Spitzenleistung zu verankern
Technologien und dentales Know-how ha-
ben sich rasant entwickelt und können heute 
bei richtiger Anwendung und Indikations-
stellung für dauerhaft lebensverändernde 
Ergebnisse sorgen. Mit dem eigenständi-
gen, plattformübergreifenden Sortiment 
an Implantatprothetik-Komponenten sorgt 
Dental Direkt dafür, dass diese fortschritt-
lichen Technologien nutzbar sind und dem 
Patienten zugutekommen können. Die Rede 
ist vom DD SolidConnect – einem implan-
tatprothetischen Gesamtkonzept. Dental 
Direkt ist so von der Präzision, Sicherheit 
und dem einzigartigen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis des Konzepts überzeugt, dass es alle 
Interessierten dazu einlädt, die darin enthal-
tenen Produkte und Leistungen zu testen. 
Alle Bestandteile des Konzepts sind „Made 
in Germany“, und Interessierte haben die 
Wahl zwischen Prefab-Abutments und Titan-
klebebasen (siehe Abb. 4 und 5).

Vertrauen setzt Qualität voraus – 
ohne Kompromisse 
Dental Direkt sieht sich selbst als seinen 
größten Kritiker und stellt somit den ho-
hen Qualitätsanspruch an seine Produkte 
permanent infrage und auf die Probe. Für 
die Kontrolle aller Implantatkomponenten, 
wie etwa die Prefabs, Titanklebebasen, 
Scanbodies, Analoge sowie Labor- und Im-
plantatschrauben werden beispielsweise 
ultrahochgenaue Koordinationsmessgeräte 
(KMG) eingesetzt. Im Zusammenspiel mit 
einer optischen Messtechnologie werden 
die Komponenten einer hundertprozenti-
gen Rundumprüfung unterzogen. Diese gibt 
maximale Sicherheit (Abb. 1 bis 3).

Vielseitig auf hohem Niveau
Sämtliche Dental Direkt Implantatkomponen-
ten sind künftig für alle gängigen Implantat-
systeme unter der Marke DD SolidConnect 
verfügbar. Neben den bereits angesproche-
nen Qualitätsmerkmalen zeichnen sich diese 
Komponenten durch volle Systemfreiheit und 
konkurrenzlose Preise aus. Alle Komponen-
ten werden aus Titan Grade 5 ELI hergestellt. 

Das Prefab, das sich zur Fertigung patienten-
individueller Abutments eignet, zeichnet sich 
durch eine einfache Handhabung, höchste 
Interfacepräzision und einen identischen 
Schraubensitz mit dem originalen Abutment 
aus (Abb. 4). Einen besonderen Vorteil bietet 
das patentierte Haltesystem zur Aufnahme in 
der Fräsmaschine. Ein ausgeklügeltes Design 
von Halter und Prefab gewährleistet einen 
Rotations- und Verdrehschutz, der auch das 
Bearbeiten in kleinen Desktop-Maschinen 
ermöglicht. Die Titanklebebasis dient der 
laborseitigen Herstellung implantatgetrage-
ner Hybrid abutments und ist ebenfalls mit 
einem integrierten Verdrehschutz und einem 
mit dem originalen Abutment identischen 
Schraubensitz ausgestattet (Abb. 5). Reten-
tionsrillen sorgen zudem für eine optimale 
Klebeverbindung.
Der Dental Direkt Scanbody gibt die genaue 
Ausrichtung des Implantats im Patienten-
mund wieder und ist die Grundlage für 
die CAD/CAM-gestützte Umsetzung des 
individuellen Abutments. Das PEEK-Ober-
teil des Scanbodys schließt Spiegelungen 
und Reflexionen aus und sorgt so für ein 

02 Optische 100-Prozent-Vermessung der Prefab-Inter-
faces. Hier ist die ZTA-Serie dargestellt, die kompatibel mit 
Zimmer Dental Implantaten ist. 

03 Taktile 100-Prozent-Vermessung der Höhe der Preforms. 
Hier ist ebenfalls die ZTA-Serie dargestellt.
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optimales Scanverhalten (Abb. 6). Auch das 
schlanke Design und die Autoklavierbarkeit 
des Scanbodys bieten klare Anwendungs-
vorteile. Ob Prefab, Titanklebebasis oder 
Scanbody-Set – neben der Laborschraube 
ist auch immer die Implantatschraube im 
Lieferumfang enthalten. Die Dental Direkt 
Implantatschrauben werden auf Drehauto-
maten der Schweizer Firma Tornos gefertigt. 

Sie werden, wie die anderen Implantatkom-
ponenten auch, aus Titan Grade 5 ELI her-
gestellt und bieten einen perfekten Halt, 
der dem Original gleicht. Im Gegensatz zur 
Implantatschraube ist die Laborschraube 
mit einem Torx T6-Kopf versehen, der das 
Handling im Laboralltag vereinfacht. 
Und mit dem Prefab Starter-Kit steht der 
CAD/CAM-gestützten Inhouse-Produktion 

von hochwertigen individuellen Abutments 
nichts mehr im Wege (Abb. 8). 
Implantatkomponenten unterliegen stren-
gen gesetzlichen Vorschriften. Dazu gehört 
auch die Prüfung nach DIN ISO 14801, die die 
Ermüdungserscheinung der Komponenten 
unter Wechselbeanspruchung beschreibt. 
Bei Dental Direkt folgt man dieser Richtlinie 
nicht nur bei der Neuentwicklung, sondern 

07 Im Lieferumfang sind immer die Labor- und die Implan-
tatschraube enthalten. Die Dental Direkt Implantatschrauben 
werden auf Drehautomaten der Schweizer Firma Tornos 
aus Titan Grade 5 ELI gefertigt. Die Laborschraube ist für 
ein einfacheres Handling mit einem Torx T6-Kopf versehen.

06 Das Oberteil des Dental Direkt Scanbodys besteht aus 
PEEK, sodass zugunsten des Scanprozesses Spiegelungen und 
Reflexionen ausgeschlossen werden.

05 Neben Prefabs bietet Dental Direkt auch Titanklebe-
basen, mit deren Hilfe Labore Hybridabutments herstellen 
und anbieten können.

04 Die Titanrohlinge für die CAD/CAM-gestützte Herstellung 
von Implantataufbauteilen (Prefab) werden bei Dental Direkt 
mit hochpräzisen Implantatanschlussgeometrien ausgestattet.
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auch bei der chargenbezogenen laufenden 
Produktion. So wird eine dauerhaft gleich-
bleibende Qualität garantiert. Mit DD Solid-
Connect steht somit ein Gesamtkonzept für 
Implantatprothteik-Komponenten zur Ver-
fügung, das dem Dental Direkt-Motto „close 
to you” folgend sämtliche Bedürfnisse des 
zukunftssicheren Laborbetriebs und der mo-
dernen Patienversorgung erfüllt (Abb. 9). ■

09 Alle Komponenten des DD SolidConnect Implan-
tatkomponenten-Konzepts werden nach DIN ISO 14801 
geprüft. Doch Dental Direkt folgt dieser Richtlinie nicht 
nur bei der Neuentwicklung, sondern auch bei der char-
genbezogenen laufenden Produktion.

08 Dental Direkt bietet auch sogenannte Prefab 
Starter-Kits: Damit steht der CAD/CAM-gestützten In-
house-Produktion hochwertiger Implantataufbauteile 
nichts mehr im Weg.


