
Axiom X3®: is it possible
that one fits all?

“In the presentation, I would like to show how diverse the possibilities
are with the Axiom system. Today, it is a standard in every dental
practice to use several different implant designs due to different clinical
situations. With Anthogyr, this is no longer necessary.

Axiom provides a surgical solution for every implantological
challenge. I would be happy to present the system to you once.”

Fabian Hirsch



The power of Axiom X3®
and INTEGRAL guided surgery
A modern, fully-digital implant and prosthetic concept
for all clinical indications and bone densities - my daily workflow.

“Guided surgery is an important tool in modern implant and prosthetic dentistry. From a
prosthetics perspective, placing an implant retained provisional crown on the day of
surgery simplifies the temporization in the anterior area, allowing the patient to leave the
office on the same day with a fixed provisional. This one-stage surgery process is highly
favored instead of a 2-stage surgery approach in older days. The clinical protocol and
digital workflows provides a fast, atraumatical and minimal invasive surgery procedure
with less discomfort and pain and a faster recovery after implant placement.

The Axiom BL X3 Implant is the latest release of Anthogyr dental implant
system. It is designed to provide primary stability and flexibility in challenging
clinical and anatomical situations in all bone densities. This lecture will show
and demonstrate digital workflows in modern Implantology and prosthetics
using clinical intraoral data gather with an intraoral scanner and matched with
DICOM CBCT data for a full-guided surgery. I will demonstrate my daily, digital
workflows using Axiom X3® and INTEGRAL.”

Dr Andreas Benecke



Axiom X3®: 
Kann es nur einen geben?
„In dem Vortrag möchte ich darstellen, wie vielfältig die Möglichkeiten
mit dem Axiom System sind. Heute ist es ein Standard in jeder
zahnärztlichen Praxis auf Grund unterschiedlicher klinischer Situationen,
mehrere verschiedene Implantat-designs einzusetzen. Mit Anthogyr ist
das nicht mehr nötig.

Axiom ermöglicht eine chirurgische Lösung für jede implantologische
Herausforderung. Gerne stelle ich Ihnen das System einmal vor.“

Fabian Hirsch



Die Leistungsfähigkeit von
Axiom X3® und INTEGRAL
Ein modernes, volldigitales Implantat- und Prothetikkonzept für alle klinischen 
Indikationen und Knochendichten - mein täglicher Arbeitsablauf.

„Die geführte Chirurgie ist ein wichtiges Instrument in der modernen Implantologie und prothetischen
Zahnmedizin. Aus Sicht der Prothetik vereinfacht das Einsetzen einer implantatgetragenen provisorischen
Krone am Tag der Operation die Provisorien im Frontzahnbereich, sodass der Patient die Praxis noch am
selben Tag mit einem festsitzenden Provisorium verlassen kann. Dieser einzeitige chirurgische Prozess
wird gegenüber dem früheren zweizeitigen chirurgischen Ansatz stark bevorzugt. Das klinische Protokoll
und die digitalen Arbeitsabläufe ermöglichen ein schnelles, atraumatisches und minimalinvasives
chirurgisches Verfahren mit weniger Beschwerden und Schmerzen sowie einer schnelleren Genesung
nach der Implantatinsertion.

Das Axiom BL X3 Implantat ist die neueste Version der Implantatsysteme von Anthogyr. Es
wurde entwickelt, um Primärstabilität und Flexibilität in anspruchsvollen klinischen und
anatomischen Situationen in allen Knochendichten zu bieten. In diesem Vortrag werden
digitale Arbeitsabläufe in der modernen Implantologie und Prothetik anhand von klinischen
intraoralen Daten, die mit einem Intraoralscanner erfasst und mit DICOM-CBCT-Daten für
einen vollständig geführten Eingriff abgeglichen wurden, gezeigt und demonstriert. Ich werde
meine täglichen, digitalen Arbeitsabläufe mit Axiom X3® und INTEGRAL demonstrieren.“

Dr. Andreas Benecke


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4

