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Digitale Scanbodies
Weitere Option für virtuelle Planung mit dem BENEfit® System verfügbar.
Nicht selten bedarf es im Rah
men kieferorthopädischer The
rapien einer stabilen wie belast
baren skelettalen Verankerung,
um Behandlungsaufgaben er
folgreich lösen zu können. Seit
nunmehr zehn Jahren stellt das
über die Firma dentalline ange
botene BENEfit® System hierbei
eine zuverlässige Lösung für
Patienten und Behandler dar. Es
besteht aus Miniimplantaten mit
aufschraubbaren Abutments, die
die Umsetzung einer Vielzahl
kieferorthopädischer Apparatu
ren und somit einer breiten Pa
lette klinischer Einsatzmöglich
keiten ermöglichen (z. B. Dista
lisierung, Mesialisierung oder
Aufrichtung von Molaren, Gau
mennahterweiterung, Einord
nung verlagerter Zähne usw.).

Pünktlich zur Jahrestagung der
DGKFO wurde das weltweit er
folgreich eingesetzte palatinale
Verankerungssystem nun um
eine weitere Neuerung ergänzt.
So sind mit dem BENEfit® Sys
tem ab sofort zwei Scanbodies
beziehbar, die während des intraoder extraoralen Scanvorgangs

eine detailgetreue und höchst
genaue digitale Wiedergabe der
Implantatpositionen gewährleis
ten. Mit dieser Neuerung erfolgt
ein weiterer wichtiger Schritt
in Richtung Digitalisierung des
BENEfit® Systems, um dieses
noch einfacher und sicherer zu
gestalten.

Ergänzen ab sofort das BENEfit® System – die neuen digitalen Scanbodies.

Die in Zusammenarbeit mit
dem Schweizer Kieferorthopä
den Simon Graf entwickelten
Scanbodies sind aus hochwerti
gem PEEK-Kunststoff gefertigt
und in zwei verschiedenen Grö
ßen beziehbar. Während der
Scanbody Standard auf den
Schraubenkopf aufgesteckt wird,
erfolgt die Fixierung des Scan
body mini durch Eindrehen in
das Innengewinde des Schrau
benkopfs. Der Scanbody Stan
dard findet unmittelbar nach der
Implantatinsertion Anwendung.
Der Scanbody mini kann auf
geschraubt auch noch nach ei
nigen Monaten Behandlungs
zeit eingesetzt werden. Durch
das passgenau auf das Design
des Pinkopfes abgestimmte De
sign der Scanbodies wird ein

komfortables sowie sicheres
Handling ermöglicht.
Die neuen Scanbodies sind ste
rilisierbar und somit mehrmals
im Patientenmund einsetzbar. Ist
deren Fixierung durch Aufste
cken (Standard) bzw. Aufschrau

ben (mini) erfolgt, wird im Rah
men des digitalen Scanprozes
ses die exakte dreidimensionale
Position der inserierten Mini
schrauben angezeigt. Diese prä
zise Lageermittlung ermöglicht
eine optimale dreidimensionale
Ausrichtung für die sich anschlie
ßende virtuelle Planung der kie
ferorthopädischen Apparatur
mithilfe der Softwareprogramme
OnyxCephTM TAD match, EASY
DRIVER sowie TRIOS®.
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