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traumann

entale Lerninhalte für  
änner und Frauen

Mit den zahnmedizinischen- und tech-
nischen Lerninhalten der Kurse „Exklu-
siv für Sie/Ihn“ möchte das Dental-
unternehmen Straumann sowohl weib-
lichen als auch männlichen Professio-
nals ein attraktives Angebot machen: 
Dabei werden jeweils zwei Vorträge mit 
einem auf die „Zielgruppe“ abgestimm-
ten Zusatzprogramm abseits der Zahn-

edizin, etwa einem Parfümworkshop (Foto), kombiniert. 
eue Impulse erhalten die Teilnehmer auch durch die Ver-
nüpfung von konventionellen Inhalten mit Aspekten der 
omplementärmedizin. Deutschlandweit stehen Themen 
ie die provisorischen Phasen der Implantatbehandlung 
nd Periimplantitis sowie Hypnose und Mitarbeiterführung 
ur Wahl. Das vollständige Programm ist online abrufbar 
nter www.straumann.de/fortbildung.

traumann GmbH
echtinger Straße 9, 79111 Freiburg
el.: 0761 450444, Fax: 0761 4501199
ducation.de@straumann.com, www.straumann.de
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KaVo

Mehr Sicherheit mit neuem 
Bohrschablonensystem

Mit dem Bohrschablonensystem 
In2Guide bietet KaVo eine Verbin-
dung von Sicherheit, Präzision und 
Zeitersparnis in der Implantologie. 
Ohne zusätzliche Hilfsmittel 
können damit chirurgische 
Schablonen in der Praxis ge-
plant und die fertigen Planungs-
daten online zu KaVo gesendet 
werden. Ein hoch präziser 3D-Dru-
cker fertigt aus medizinischem Kunststoff 
die passende Schablone, die Zahntechniker vorab an einem 
CAD-Arbeitsplatz erstellt haben. Das Einbringen von Titanhül-
sen für die Bohrung auf Anschlag und die abschließende Qua-
litätskontrolle übernehmen ebenfalls erfahrene Zahntech-
niker. Die In2Guide Implantatbibliothek mit realistischer Im-
plantatdarstellung und der unmittelbaren Visualisierung eines 
Abutments ermöglicht es, eine fundierte Planung in die Reali-
tät umzusetzen. 

KaVo Dental
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riss
Tel.: 07351 56-0, Fax: 07351 56-71104
info@kavo.com, www.kavo.com
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OT Medical

Zweistellige Wachstumsraten

Zwei Jahre nach ih-
rer IDS-Premiere 
hat sich die OT me-
dical GmbH mit 
konstant zweistel-
ligen Zuwachsraten 
erfolgreich auf dem 
internationalen Dentalmarkt etabliert. Mit über 35 Handels-
partnern weltweit ist das Bremer Unternehmen schon heute 
ein „Global Player“ und weiter auf Expansionskurs. 
Diesen Trend spiegelt auch der diesjährige IDS-Auftritt wider: 
Auf einer vergrößerten Ausstellungsfläche werden Kunden und 
Interessenten über aktuelle Innovationen im OT medical-Sorti-
ment, neue Produktoptimierungen und attraktive Angebote 
informiert. Der Messestand in Halle 3.2 (C040/D049) soll den 
Besuchern nicht nur eine Auszeit vom hektischen Messetrei-
ben bieten, sondern auch als Begegnungsplattform für den 
fachlichen Austausch unter den nationalen und internationa-
len Anwendern dienen. 

OT medical GmbH
Konsul-Smidt-Straße 8b, 28217 Bremen
Tel.: 0421 557161-0, Fax: 0421 557161-95
info@ot-medical.de, www.ot-medical.de
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edentis medical

CX-templant: Faires  
arkenimplantat

edentis ist ein international tätiges Unternehmen mit 
chwerpunkt auf der Implantologie, der ästhetischen Zahn-
edizin sowie der CAD/CAM-gefertigten Prothetik. Seit An-

ang 2010 gehört ICX-templant zu den zehn absatzstärksten 
mplantatsystemen in Deutschland. In das ICX-templant 
ind die Erkenntnisse fortschrittlicher Implantologie der 
ergangenen 20 Jahre eingeflossen. Damit vereint es die 

ichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung in Ih-
er Praxis. Das ICX-templant erleichtert als faires Marken-
mplantat mit geringeren Materialkosten den Patienten den 
ugang zu einer zuverlässigen Implantatversorgung. Auf der 
DS (Halle 3.2, Stand C030-E039) präsentiert sich die me-
entis medical mit einem breit aufgestellten Produktportfo-

io, auch mit der neuen Prothetiklinie der „ImplantCopies“.

edentis medical GmbH
artenstraße 12, 53507 Dernau
el.: 02643 902000-0, Fax:-20
nfo@medentis.de, www.medentis.de


