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.S.I. Bauer-Schraube

ad Nauheimer  
mplantologietage

er Einstieg in den Bereich der mini-
alinvasiven Implantologie ist eine 
hance für viele Praxen. Gerade der 
ngstliche, auch ältere Patient pro-
itiert von dem atraumatischen 
chonenden Implantationsverfah-
en mit dem System von K.S.I. In ei-
em zweitägigen Intensivkurs er-

olgt nach theoretischer Einführung 
ie Demonstration der K.S.I.-Implantatsysteme anhand von 
indestens vier Live-OPs. Die Implantation mit der K.S.I.-

auer-Schraube, die provisorische Versorgung, Nachsorge 
nd Abdrucknahme sind bei allen Indikationen zu verfolgen. 
m zweiten Tag können die Teilnehmer im Hands-on im-
lantieren, bis der Ablauf sitzt. Wer ein erstes Implantat nicht 
lleine setzen möchte, kann während eines Hospitationster-
ines Erstimplantation an seinem mitgebrachten Patienten 

nter Anleitung in der Praxis Bauer durchführen. Die nächs-
en Termine sind am 8./9. April sowie 20./21. Mai.

.S.I. Bauer-Schraube
eramisches Dental-Labor GmbH
leonorenring 14, 61231 Bad Nauheim
elefon: 06032 31912, Fax: 06032 4507
si-bauer-schraube@t-online.de
ww.ksi-bauer-schraube.de
e Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.
MIS Implant Technologies

M-Guide – die Zukunft ist digital

Mit der neuen Planungssoftware M-GUIDE 
unterstreicht jetzt das Mindener Unterneh-
men MIS seinen Anspruch als innovativer 
Global Player. Um bei der Kieferinsertion 
von Implantaten keine böse Über-
raschung zu erleben, ist vor allem 
die sorgfältige und exakte Pla-
nung das „A und O“ jeder Be-
handlung. Digitale Technolo-
gien bieten dem Implantologen 
heute eine große Hilfe. Basis der Be-
handlung mittels M-GUIDE sind tomogra-
fisch erhobene Röntgenaufnahmen. Sie bilden 
die Grundlage, auf der die Behandlung mit Hilfe des Navigati-
onssystems Schritt für Schritt simuliert wird. Dabei gehört 
M-GUIDE bereits zu der neuesten Generation der so genannten 
„full guided“, also „komplett geführten“ OP-Sets. Als sicheres 
Planungsmodul bietet M-GUIDE die Möglichkeit, die gesamte 
Eingriffszeit deutlich zu verkürzen, und erlaubt eine minima-
linvasive Behandlung mit hoher Planungssicherheit. 

MIS Implant Technologies GmbH
Paulinenstraße 12A, 32427 Minden
Tel.: 0571 972769-0, Fax: 0571 972769-1,
service@mis-implants.de, www.mis-implants.de
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rangedental

eues 3D Röntgengerät

ach der Einführung der 
D Röntgengeräte: Duo3D, 
eve3D und Zenith3D wird 
uf der IDS 2011 das Flex3D 
orgestellt. Das Flex3D ist 
in modulares 3D Röntgen-
erät, das als aufrüstbares 
anoramagerät sowie als 
VT mit integriertem OPG 
der optional mit CEPH an-
eboten wird. Das Flex3D 
st auf die Bedürfnisse der 
llgemeinen Praxen, die 
uch implantologisch tätig 
ind, ausgerichtet. Das DVT ist hochauflösend und ermög-
icht durch das Multi-FOV strahlungsoptimierte 3D Aufnah-

en mit einem FOV von 8x5cm oder 5x5cm. Die Aufrüstung 
uf 3D ist durch einfaches Einsetzen der 3D Sensorkassette je-
erzeit möglich. Auch im Bereich Software und Spezialgeräte 
ird orangedental zur IDS mit Innovationen aufwarten. 

rangedental
spachstrasse 11 88400 Biberach
el.: 07351 47499-0, www.orangedental.de
Komet/Gebr. Brasseler

Shoppen rund um die Uhr

Unabhängig von festen Geschäfts-
zeiten besteht nun die Möglich-
keit, sich im neuen Webshop unter 
www.kometdental.de über das ak-
tuelle Komet-Produktspektrum zu 
informieren und Artikel zu bestel-
len. Dabei können die Produkt-
wünsche auf zwei einfachen und 

schnellen Wegen übermittelt werden: über ein Bestellfax oder 
den Warenkorb. Der Extra-Service: Die Einträge können für die 
eigene Dokumentation als Bestellliste abgespeichert und beim 
nächsten Besuch mit nur einem Klick auf den Warenkorb er-
neut hinzugefügt werden. Die Komet-Fachberater stehen dem 
Kunden auch weiterhin zur Verfügung. Der Direktvertrieb wird 
durch den Komet-Webshop noch direkter.

Komet/Gebr. Brasseler GmbH &Co KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700, Fax: 05261 701-289
 info@brasseler.de, www.kometdental.de


