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medentis

medentis sagt Dankeschön
Am 1. April 2016 feierte die medentis medical elfjähriges 
Firmenjubiläum. Pünktlich zum Geburtstag konnte das Un-
ternehmen auf den um-
satzstärksten März seiner 
gesamten Firmen-
geschichte zurückschau-
en. Der März 2016 über-
traf sogar den Umsatz aus 
dem traditionell sehr star-
ken IDS-März 2015. 
„Auch die Zahlen aus 
dem 1. Quartal 2016 be-
deuten für uns einen Re-
kordumsatz. Seit Einführung der ICX-Implantate konnten 
wir Jahr für Jahr auf ein Umsatzwachstum im mindestens 
zweistelligen Bereich zurückblicken“, erläutert Alexander 
Scholz, geschäftsführender Alleingesellschafter der meden-
tis medical GmbH. Das ICX-Implantatsystem bietet maxi-
male Qualität zu fairen Preisen – für den konventionellen 
und den digitalen Workflow.
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Nobel Biocare

Neues Fachbuch für das Team
 Implantationen und parodontalchirurgische Eingriffe gehören 
neben der klassischen zahnärztlichen Chirurgie in vielen 
Zahnarztpraxen bereits zur Tages-
ordnung. Deshalb sind profunde 
Kenntnisse auf diesen Gebieten 
auch für ZFA inzwischen ein Muss. 
Das im Quintessenz Verlag erschie-
nene Buch „Chirurgie für Zahnmedi-
zinische Fachangestellte“ (68 Euro) 
vermittelt das dazu notwendige Wis-
sen und stellt das komplexe Fachge-
biet der zahnärztlichen sowie der 
MKG-Chirurgie für ZFA umfassend 
und mithilfe zahlreicher Abbildun-
gen dar. Marina Nörr-Müller – Autorin unter anderem mit dem 
Schwerpunktthema Chirurgie für ZFAs – führt zunächst in ei-
nem allgemeinen Teil in die chirurgischen Geräte, Materialien 
und Instrumente, das OP-Management und die Hygiene ein. 
Im zweiten Teil beschreibt MGK-Chirurg Oliver Blume die 
wichtige Rolle der Assistenz bei den Arbeitsschritten. 

Nobel Biocare Deutschland GmbH
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OT Medical

 OT-F³ – Kurzes Porenimplantat 
Die gesinterte, poröse Oberfläche des kurzen, konischen OT-F3 
Press-Fit Implantats ermöglicht ein knöchernes Einwachsen in 
die gesamte dreidimen-
sionale Oberflächen-
struktur des Implantats 
und lässt daraus resultie-
rend eine prothetische 
Versorgung mit einem 
Kronen-Wurzel-Verhält-
nis von 2:1 und die Ein-
zelzahnversorgung auch bei sehr geringem vertikalem Kno-
chenangebot zu. Umfangreiche chirurgische Knochenaufbau-
maßnahmen können somit in vielen Fällen umgangen wer-
den. Die kompakte OT-F3-Chirurgiekassette enthält alle Kom-
ponenten für die Implantatbettpräparation: schneidende, 
formkongruente Bohrer für die Präparation des cortikalen Kno-
chens (D1/D2), komprimierende Osteotome für die Kondensa-
tion spongiösen Knochens (D3/D4) sowie alle benötigten 
Hilfswerkzeuge für die Insertion von OT-F3-Implantaten. 
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info@ot-medical.de, www.ot-medical.de

Permadental

Ausbau der Facebook-Präsenz 
Auf neuerdings zwei 
Seiten, jeweils für die 
Zielgruppe „Zahnarzt-
praxis“ beziehungs-
weise „Patienten“, bie-
ten die Facebook-Sei-
ten von Permadental 
Hintergrundinforma-
tionen und News, die 
für die Fachleute aus der Zahnarztpraxis oder den Patienten 
als „Nicht-Fachmann“ interessant sein können. Auch die 
Videoseiten, Like-Buttons und Blogfunktionen werden von 
Permadental für die Kommunikation genutzt. Obwohl die 
beiden Facebook-Seiten erst in den letzten Monaten gestar-
tet sind, beeindrucken die Zugriffszahlen. Viele positive 
Rückmeldungen und schon fast 3000 Likes für die Patien-
tenseite und weit über 500 „Gefällt mir“ für die Praxisseite 
(Stand: Mitte April 2016) lassen erahnen, das auch gerade 
unter Facebook-Usern großer Informationsbedarf besteht 
und der digitale Austausch geschätzt wird. 
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