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 Änderungen vorbehalten.
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Nylonbürstchen

transparent

P.PRONYL6/S.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Nylonbürstchen

weiß

P.PRONYL6.RA
Topfform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

0, 4 oder 6 Lamellen

P.PROLA-white.RA
Kelchform mit Metallschaft

Menge:

Gummipolierer

spitze

P.PROSP-black.RA
Spitze mit Metallschaft

Menge:

ab

0,39€*
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0,23€*

ab

0,29€*
/Stück

Testen Sie unsere Profis für die 

Prophylaxe. Fax: 0800-2002344

Auch a
ls

 S
nap 

On e
rh

ältl
ic

h

Auch a
ls

 S
cre

w 

Type e
rh

ältl
ic

h

Auch a
ls

 S
cre

w 

Type e
rh

ältl
ic

h

/Stück

/Stück

/Stück

Alle Preise zzgl. Mehrwersteuer und einmalig 3,99€ Versand.

Praxisstempel

ANZEIGE

„Obwohl die jetzige wirtschaftliche Situ-
ation auch unsere Branche nicht ganz ver-
schont, sind wir dennoch fest davon über-
zeugt, dass ein weiteres Wachstum statt-
finden wird. Zumindest bei denjenigen
Herstellern, die ihre Hausaufgaben ge-
macht haben. Der Vormarsch der Dental-
implantologie ist allgemein nicht aufzu-
halten, denn die zahlreichen Vorteile die-
ser Therapie sind evident und werden der
breiten Öffentlichkeit dank der Medien
immer bewusster. Was zu kontinuier-
licher Erhöhung des Nachfragedrucks in
den Praxen führt. Ohne jetzt eine Diffe-
renzierung der globalen Märkte vorzu-
nehmen, ist allgemein zu sagen, dass in
vielen Märkten die Penetration der den-
talen Implantologie bekanntlich noch
niedrig ist, hier liegt nach wie vor großes
Potenzial für uns. Wir selbst haben uns
trotz allem anspruchsvolle Ziele gesetzt
und sind davon überzeugt, dass wir auch
2009 erfreulich vorwärtskommen wer-
den. 
Der Preisdruck wird steigen, der Wettbe-
werb unter den Zahnärzten wird eine im-
mer gewichtigere Rolle spielen und somit
auch nicht zuletzt der Materialpreis –
CAMLOG trägt dem seit Jahren mit trans-
parenten, fairen Preisen und langjährigen
Preisgarantien Rechnung.
In rezessiven Konjunkturzyklen suchen
die Menschen die Sicherheit und nicht
das Risiko. Vielleicht wird eine Lehre aus

den derzeitigen internationalen Unsi-
cherheiten diejenige sein, dass z.B. das
Label ‚made in Germany‘ mit seinen In-
halten der Qualitäts-, Zuverlässigkeits-
und Vertrauensanmutung wieder stärker
in den Vordergrund rückt. Und nicht
fälschlicher- und kurzsichtigerweise
ausschließlich mit ‚teuer‘ assoziiert
wird. Eine typische Milchmädchenrech-
nung, wie wir meinen. In der Prothetik
wird es eine Rückbesinnung auf die qua-
litativ hochstehende, verlässliche Arbeit
heimischer Zahntechniker geben. Und
auch der Zahnarzt wird bestrebt sein,
sein Angebot und seine Leistungen zu
optimieren, um seinen Patienten die
größtmögliche Sicherheit bei einem als 
akzeptabel wahrgenommenen Preis-
Leistungs-Verhältnis bieten zu können.
Auch er wird sich vermehrt auf zuverläs-
sige, bewährte und sichere Produkte –
wie das CAMLOG® Implantatsystem –
verlassen. Diese Tendenz können wir seit
Monaten erkennen. 
Auf der IDS 2009 wird CAMLOG eine auf
unser Implantatsystem bezogene neue
Option präsentieren. Zudem werden wir
neue Produkte im Bereich CAD/CAM und
der schablonengeführten Implantologie
vorstellen. Auch unsere umfassenden
Dienstleistungen haben wir weiter aus-
gebaut, und auf der IDS werden wir als
Resultat einer Brandingkampagne in
neuem ‚Outfit‘ auftreten.“

CAMLOG Biotechnologies AG • Halle 11.3,Stand A010,B019

Clinical House Europe GmbH • Halle 4.1,Stand A021

CAMLOG
„Auftritt im neuen Outfit“

„Clinical House Europe ist ein innovati-
ves, kreatives Unternehmen. Dies wer-
den wir mit unserem fulminanten Auftritt
auf der diesjährigen IDS demonstrieren.
Den Besucher erwartet neben neuen Pro-
dukten und informativen Fachgesprä-
chen mit Spezialisten ein Spektakel ganz

besonderer Art. Wir erwarten 2009 inter-
national und insbesondere im deutschen
Markt starkes Wachstum. Den Antriebs-
motor dieser positiven Aussichten bilden
neue Ideen und Konzepte, die wir in ei-
nem ungewöhnlichen, aufregenden Rah-
men präsentieren werden.“

Clinical House Europe
„Fulminanter Auftritt“

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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„Die angespannte wirtschaftliche Lage
weltweit hat auch den Bereich der privaten
zahnärztlichen Behandlung und damit das
Segment der Implantate beeinflusst. Das
im hohen zweistelligen Bereich liegende
Wachstum in den vergangenen Jahren 
hat sich deutlich abgeschwächt. Da sich 
jedoch die grundlegende Nachfrage nach
Implantaten von Seiten der Patienten aus
unserer Sicht nicht verändert hat, gehen
wir davon aus, dass dieses Segment auch
in Zukunft weiterhin wachsen wird.
Unterstützend für dieses Wachstum
wirkt sich sicherlich aus, dass in der
Zwischenzeit in allen entwickelten Län-
dern gut aufgestellte und ausgebildete
Praxen ihre Patienten auch weiterhin
durch ein funktionierendes Überweiser-
netzwerk, aktives Praxismarketing und

überlegene Behandlungskonzepte bin-
den und neue Patienten hinzugewinnen
können.  
Im Wettbewerb um die Patienten wird je-
doch auch die Art der Behandlungslösung
zunehmend an Bedeutung gewinnen,
wobei dem Patienten eine wirtschaftli-
che Lösung mit möglichst kurzer Gesamt-
behandlungsdauer und geringer Invasi-
vität die Entscheidung für die Implantolo-
gie erleichtern wird. Deshalb gehen wir
davon aus, dass zukünftig computerge-
stützte Lösungen, sowohl bei Diagnose
und Planung der Implantatbehandlung,
als auch bei der Herstellung der Kompo-
nenten eine immer größere Rolle spielen
werden. DENTSPLY Friadent wird auf 
der IDS eine Antwort geben und entspre-
chende Entwicklungen präsentieren.

Neben CAD/CAM und der Computer Gui-
ded Surgery setzen wir auf der IDS einen
weiteren Schwerpunkt auf den Bereich 
Praxismarketing: Mit unserem erprobten
und erfolgreichen Praxisentwicklungspro-
gramm stepps® unterstützen wir unsere
Kunden in allen Facetten des Praxismarke-
tings und -managements. In Köln zeigen wir
unter anderem Netzwerkkonzepte wie die
stepps® Implantologie-Partnerschaft, die
unseren Kunden helfen, in Zeiten der Re-
zession gemeinsam stark und gemeinsam
sehr erfolgreich zu sein.“
Selbstverständlich werden wir Sie auch
über die Fortschritte bei unseren Implan-
tatsystemen ANKYLOS® C/X und XiVE®

informieren, die die Basis für eine ästhe-
tische, prothetische Versorgung geben.“
(Birgit Dillmann, Director of Marketing)

DENTSPLY Friadent • Halle 11.2,Stand K18–M21

DENTSPLY Friadent
„Angebote für den Praxiserfolg – auch in der Rezession“

„Natürlich haben auch wir uns die Frage
gestellt, welche speziellen Messeange-
bote es im Rahmen der IDS bei Reuter 
systems gibt. Wir haben uns dazu ent-
schlossen, unsere Implantatpreise gene-
rell zu senken. Alle reden von Rettungs-
paketen und davon, dass der Markt auf die
Finanzkrise reagieren muss, aber in Wirk-
lichkeit bleibt es oft bei leeren Worten.

Wir haben interne Abläufe effektiver und
wirtschaftlicher gemacht und können nun
wesentlich kosteneffizienter arbeiten. 
Diesen Vorteil geben wir so natürlich
gerne an unsere Kunden weiter, sodass
der Implantatpreis nun bei 139 Euro zzgl.
7% MwSt. für alle drei Oneday®-Formen
liegt. Wir halten diese langfristige Preis-
senkung für angebrachter als spezielle

Messeangebote. Wie auch schon bei der
letzten IDS 2007 steht bei Reuter ganz klar
die Information im Vordergrund. Es geht in
erster Linie nicht darum, möglichst viele
Produkte zu verkaufen, sondern die Vor-
teile eines Oneday® Implantates und den
professionellen Service von Reuter sys-
tems darzustellen.“
(Benny Dippe, Marketingleiter)

Reuters systems • Halle 11.3,Stand D050

Reuter systems
„Senkung der Implantatpreise“

„ Unter den Kennern sind wir als ‚einer mit
der neuesten Technologie mit einem ak-
zeptablen Preis‘ bekannt. Denn OSSTEM
ist weltweit einer der führenden Implan-
tathersteller mit zwölfjähriger Erfahrung
auf diesem Gebiet. Und in Asien ist 
OSSTEM seit vielen Jahren Marktführer 

in der Branche. Auf der diesjährigen IDS in
Köln stellen wir sowohl eine Weiterent-
wicklung, bei der wir die Wünsche unserer
Kunden – deutscher Zahnärzte – berück-
sichtigt haben, der vorhandenen Implan-
tatsysteme als auch eine Neuentwick-
lung, die vor allem die Sofortimplantation

erleichtert, vor. Außerdem werden wir ver-
schiedene Studien namhafter deutscher
Institute bzw. Universitäten, in denen wir
sehr gute Resultate erzielt haben, zeigen
und eine neuartige Beschichtungstechno-
logie vorführen. Sie dürfen gespannt auf
unseren Stand sein.“

OSSTEM Germany GmbH • Halle 4.1,Stand A008,A010,A019,C019

OSSTEM
„Neuartige Beschichtungstechnologie“
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Kompakt
Leistungsstark
Kostengünstig

Nass- und
Trockenabsaugung mit nur

einem einzigen Gerät!

inklusive Amalgamabscheider

DIBt-Zulassung:
Z-64.1-23

Schnelle Installation durch den Techniker

Voll elektronisch geregelt

Leistungssteuerung nach Bedarf

Ohne Gerätewechsel auf bis zu 4
Behandlungsplätze gleichzeitig erweiterbar

Amalgamabscheider ohne Zentrifuge und
ähnliche bewegliche Bauteile

Lieferung und Installation durch den
autorisierten Fachhandel!

IDS 2009 in Köln

Halle  11.2  Stand K 10/ L 11

*Empf. VK-Preis (zzgl. MwSt.)

2 Behandler gleichzeitig
nur E4.531,–*

4 Behandler gleichzeitig
nur E5.380,–*

CATTANI Deutschland GmbH & Co. KG
Scharnstedter Weg 20
27637 Nordholz
Fon + 49 47 41 - 18 19 8 - 0
Fax + 49 47 41 - 18 19 8 - 10
info@cattani.de
www.cattani.de
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„Neben vielen neuen attraktiven Produk-
ten rund um die BEGO Semados® Im-
plantatsysteme S, RI und Mini wird ein
Schwerpunkt unseres IDS-Auftritts auf
Implantatprothetik mit CAD-CAM-Tech-
nologie liegen. Ein systemunabhängiges
CAD-Abutment für die prothetische Ver-
sorgung von BEGO Implantaten im CAM-
Verfahren wird ebenfalls zur IDS vorge-
stellt. 

Dieses System richtet sich an die vielen
Labore, die noch kein BEGO Scanner-
system haben, aber BEGO Implantate
unter Nutzung von CAD/CAM-Techno-
logie versorgen möchten. Im Rahmen
des BEGO Sport-Sponsorings sind Auto-
grammstunden mit aktuellen und frühe-
ren Olympiasiegern vorgesehen. Ein 
Besuch unseres BEGO-Stands wird sich 
lohnen.“

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Halle 10.2,Stand M018,M020,N019,N028,N029

BEGO Implant Systems
„CAD/CAM im Fokus“

„Mit Vorfreude blickt unser Team auf die
diesjährige IDS. Unsere hoch motivier-
ten und kompetenten Mitarbeiter, die
‚Implantat-Spezialisten‘ freuen sich
schon darauf, Kunden und Besucher auf
dem neu gestalteten Messestand zu 
begrüßen. 
Diese werden die Möglichkeit haben,
Dentegris Präzisions-Implantate am in-
tegrierten Workshop-Stand zu testen 
und sich über die wirtschaftlichen im-

plantat-prothetischen Konzepte ‚made 
in Germany‘ zu informieren. Als Messe-
Highlight werden wir exklusive Safety
Stopp Bohrer vorstellen, die bei Komfort
und Sicherheit neue Standards setzen. 
Ein anderer Schwerpunkt wird indivi-
duelles Praxismarketing sein: Kunden
und Interessenten können sich über 
die rentablen und maßgeschneiderten 
dentaSTART-Marketingbausteine für
ihre Praxis informieren.“

Dentegris Deutschland
„Exklusive  Safety Stopp Bohrer“

Dentegris Deutschland GmbH
Halle 11.2,Stand K051

„Wir werden unser Produktportfolio für
die dentale Implantologie erneut um 
einige Komponenten ergänzen. Hierzu
zählen u.a. die ersten synthetischen 
NanoBone®-Blocks, die auf Basis des 
bewährten Augmentationsmaterials
NanoBone® entwickelt wurden, eine 
3-D-Planungssoftware für Implantatio-
nen, die eine vereinfachte prothetisch
orientierte Behandlungsplanung ermög-

licht, und ein Interimsimplantat zur pro-
visorischen Sofortversorgung. Zudem
wird das umfangreiche Sortiment der
prothetischen Versorgungsmöglichkei-
ten für das Trias®-Implantatsystem
durch ein neues Zirkoniumdioxid-Abut-
ment sowie durch den Trias®titanium-
shock-absorber, ein Abutment mit in-
tegriertem stoßdämpfenden Element,
erweitert.“ 

m&k
„Erweiterung des Produktportfolios“

m&k GmbH • Halle 10.2,Stand O040,P041

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info
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„Wir erwarten ein sehr aktives Jahr
2009. Daher dürfen sich die IDS-Besu-
cher bei einem Standbesuch auf zahlrei-
che Innovationen freuen. Getreu der
Philosophie ‚Keep it simple‘ liegt der
Schwerpunkt aber nicht auf einer un-
übersichtlichen Verbreiterung des Ange-
botes, sondern auf sinnvollen Ergänzun-
gen des bestehenden Portfolios. So wird

das 2008 sehr erfolgreich in den Markt
eingeführte einteilige UNO-Implantat
um eine attraktive Kugelkopfvariante er-
gänzt. Und Kieferorthopäden bietet MIS
erstmals das neue orthodontische Im-
plantat LINK an. Zusätzlich wird das Sor-
timent auch um eine hochwertige Fi-
xiermembran erweitert. Last not least er-
wartet die interessierten Standbesucher 

in Köln ein neuartiges Reverse Abut-
ment. Es ermöglicht dem Zahntechniker
ein besonders sicheres Arbeiten und Mo-
dellieren. Mit diesen Neuerungen unter-
streichen wir das bisherige Wachstum
mit jährlich zweistelligen Zuwachsraten
und überzeugen unsere Kunden auch
weiterhin als verlässlicher Partner.“ 
(Marc Oßenbrink, Geschäftsführer)

M.I.S. Implant Technologies GmbH • Halle 10.1,Stand F064,G069

MIS Implants
„Weiterhin auf dem Vormarsch“

„Premiumqualität zu guten Preisen – 
das ist unsere Unternehmensphiloso-
phie. 
Zur IDS können sich die Besucher über
die acht bewährten Implantatlinien für
alle Indikationen der modernen Implan-
tologie informieren und das neue Im-
plantat Hexacone für das Plattform Offset
kennenlernen. Das Bone-Level Implan-
tat Hexacone sorgt mit seinem selbst-

schneidenden Gewinde für eine hohe
Primärstabilität im Knochen und heilt
aufgrund seiner Knochenbucht im De-
sign noch besser in den Knochen ein. Der
Implantathals hat ein Feingewinde, so-
dass sich der Knochen dort optimal an-
lagern kann. 
Um Verletzungen der anatomischen
Strukturen wie Sinusboden und Nervus
Mandibularis zu verhindern, hat das Im-

plantat eine abgerundete Spitze. Wie
unsere übrigen Implantatlinien ist auch
Hexacone mit einer osmoaktiven Ober-
fläche beschichtet. 
Zudem bieten wir Kunden und Besuchern
mit den beiden langjährig erfahrenen Im-
plantologen Dr. Werner Mander, Mond-
see (A), und Dr. Gerald Engesser, Ehingen,
zwei kompetente Ansprechpartner am
Stand.“

Dr. Ihde Dental GmbH • Halle 10.2,Stand 069

Dr. Ihde Dental
„Neues Implantat zur Dentalmesse“

„Ganz unter dem Motto ‚Implantatästhe-
tik‘ werden wir zur IDS zwei neue Auf-
bauten für das Implantatsystem Heraeus
IQ:NECT präsentieren, die besonders für
hoch ästhetische Arbeiten geeignet sind.
Der Keramikaufbau aus Zirkonoxid wurde

speziell für das neue System entwickelt.
Er besteht aus einer Keramikplattform
und einer Keramikkappe, die je nach ge-
wählter Verarbeitungsweise später indi-
viduell im Labor verklebt werden kann
und die Grundlage für höchste Ästhetik

bietet. Außerdem erweiterten wir unser
Implantatsortiment um einen Universal-
aufbau zur individuellen Herstellung ei-
ner vollkeramischen Arbeit. Dieser Auf-
bau ist so gestaltet, dass Kronen mittels
Kopierfräs-, Presskeramiktechnik oder
CAD/CAM-Verfahren mit minimalem
Zeitaufwand und erstmals ohne stören-
den Schraubenkanal hergestellt werden
können. Besonders bei der Einzelzahn-
versorgung bietet der neue Aufbau
enorme Vorteile und Freiheiten für die
ästhetische Gestaltung.“

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
Halle 10.1,Stand A010,B019,B010,C019

Heraeus Kulzer
„Einführung neuer Aufbauten“

ANZEIGE

ZWP online
Das aktuelle Nachrichtenportal 
für die gesamte Dentalbranche

www.zwp-online.info

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


