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ENTSPLY Friadent

xpertEase 15 optimiert  
ie Planung 

ie vorhersagbare Planung 
er Implantation unter Be-
ücksichtigung chirurgi-
cher und prothetischer As-
ekte – das ermöglicht 
xpertEase. Diese Version 
er Software bietet weitere 
ützliche Funktionen für 
ie klinische und restaurati-
e Planung: Mit ExpertEase 
5 können Behandler die Gestaltung und Positionierung vir-
ueller Zähne einfacher als bisher vornehmen. Für Fälle mit 
ofortbelastung kann zusätzlich eine Immediate Smile- 
rücke angefertigt werden – ein CAD/CAM-gefrästes Sofort-
rovisorium, das vor der Operation geliefert wird. Da der Be-
andler im selben Termin die Operation durchführen und die 
rücke einsetzen kann, bieten diese Programm-Erweiterun-
en für Patienten eine Zeitersparnis und hohen Komfort.

ENTSPLY Implants Manufacturing GmbH
teinzeugstraße 50, 68229 Mannheim
el.: 0621 4302-000, Fax: -001
riadent@dentsply.com, www.dentsply-friadent.com
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LinuDent

Der Zahnarzt im Fokus des 
 Service

„Alles kann so ein-
fach sein“ ist bei 
dem Abrechnungs-
softwarehersteller LinuDent aus Starnberg gelebter Alltag. Das 
sehen die Anwender von LinuDent genauso, daher wurden 
Kundenstimmen von praktizierenden Zahnärzten eingefan-
gen, die besonders über die Vorzüge der LinuDent Kundennähe 
sprechen. „In vielen Gesprächen mit unseren Kunden wurde 
uns bestätigt, dass die Zahnärzte vor allem ihren persönlichen 
Ansprechpartner in den Bereichen Beratung, Hotline und tech-
nischer Support kennen und schätzen. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, dies in den Mittelpunkt unseres Auftritts zu stel-
len – denn eine gute Software erhalten Zahnärzte bei vielen An-
bietern. Kundennähe und ein überzeugendes Dienstleistungs-
paket sind letztendlich das, was unsere Kunden bei LinuDent 
erleben. „Dieses Konzept ist wohl einzigartig im deutschen 
Dentalmarkt“, erklärt Holger Reinhoff, Geschäftsleiter Zahn-
medizin bei LinuDent. Die Clips dazu gibt es unter www.linu
dent.de/kundennaehe

LinuDent
Münchner Str. 15, 82319 Starnberg
Tel.: 08151 5507812, Fax: 08151 4442-7200
info@linudent.de, www.linudent.de
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Nobel Biocare

Intelligentere Standards setzen 
mit OsseoCare Pro

Implantieren mit dem iPad? Die innova-
tive Chirurgieeinheit OsseoCare Pro von 
Nobel Biocare macht‘s jetzt möglich. 
Denn das medizinische Gerät wird über 
das iPad gesteuert. Ausgestattet mit vie-

len intelligenten Eigen-
schaften, unterstützt die 
Einheit die Behandler, die 
implantologischen Ein-

griffe noch sicherer und effizienter zu gestalten. So verfügt das 
System über vorprogrammierte Bohrprotokolle für alle Nobel 
Biocare Implantate, lässt sich dank der intuitiven Benut -
zeroberfläche einfach bedienen und ist mit dem zurzeit leis-
tungsstärksten Mikromotor ausgestattet. Die entsprechende 
OsseoCare Pro-App lässt sich über den App Store kostenfrei auf 
das iPad laden und wird zukünftig regelmäßig um neue Funk-
tionen ergänzt.

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
Tel.: 0221 50085-590, Fax: 0221 50085-333
info.germany@nobelbiocare.com, www.nobelbiocare.com
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steology Foundation

onkrete Entscheidungs- 
ilfen für die Praxis

Vom 2. bis 4. Mai 
2013 wird Mona-
co zur Bühne für 
das 4. Internatio-
nale Osteology 
Symposium. Die 
beiden Kongress-

orsitzenden Niklaus P. Lang, Schweiz, und Massimo Simion, 
talien, haben rund um das Thema „Decision making with 
ral tissue regeneration“ ein spannendes Programm zusam-
engestellt. Renommierte Redner werden ihre Expertise zur 
nochen- und Weichgeweberegeneration teilen und Be-
andlungskonzepte für die Praxis präsentieren. Ein bis zwei 
lare Botschaften „für den Montag nach dem Kongress“ run-
en jeden Vortrag ab. Die Osteology Stiftung organisiert sie-
en praktische und zwei theoretische Workshops, etwa zu 
appen- und Nahttechniken, Weichgewebeaugmentation, 
ezessionsdeckung, Periimplantitis und „socket sealing“.

steology Foundation
andenbergstrasse 35, CH-6002 Luzern
el.: +377 97 97 35 55, Fax: -50
nfo@osteology.org, www.osteology-monaco.org


