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Nobel Biocare Global Symposium in Madrid

Neues Implantatsystem wird vorgestellt
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Nobel Biocare hat angekündigt, auf seinem
Global Symposium in Madrid ein neues Im
plantatsystem vorzustellen, das herkömm
liche Methoden der Implantatversorgung
infrage stellen soll. Das neue Nobel Biocare
N1™-System wurde mithilfe eines internati
onalen Netzwerks von Forschern konzipiert
und wird neben einem biologischen Prinzip
folgenden Implantatdesign eine vollkommen
neue Methode der Implantatbettpräpara
tion bieten. Diese wurde dahingehend ent
wickelt, die Komplexität während Implantat
restaurationen zu vermindern sowie Work

flows wesentlich zu vereinfachen. Klinische
Tests mit dem neuen System haben ergeben,
dass es von einer Mehrzahl von Behandlern
als effizienter empfunden wird als bisherige
Bohrprotokolle.
Das N1-System ist die neueste aus einer
ganzen Reihe von Innovationen von Nobel
Biocare, die mit der Einführung neuer Ober
flächen für Abutments und Implantate auf der
IDS vorgestellt wurden. Beide Oberflächen
werden auch für das neue System angebo
ten, das in CE-Märkten im Herbst erhältlich
sein wird. Behandler, die N1 gerne im Vo
raus entdecken und ausprobieren möchten,
sollten sich umgehend für das Nobel Biocare
Global Symposium in Madrid registrieren,
um sich ihren Platz für diese wegweisende
Dentalveranstaltung zu sichern.
Als die erste von ingesamt drei globalen
Fortbildungsveranstaltungen wird das
Nobel Biocare Global Symposium in Madrid

www.tag-med.com

über 60 international anerkannten Experten
Raum bieten, neben anderen Fortschritten in
der Implantologie, ihre Erfahrungen mit dem
N1-System zu teilen. Von besserer Ästhetik
über verbesserte klinische Langzeitergeb
nisse hin zu einem vollintegrierten digitalen
Workflow werden die Teilnehmer darüber
hinaus erfahren, wie sie ihre klinischen Fä
higkeiten auf ein völlig neues Niveau bringen
können. Eine Reihe von speziellen Hands-onWorkshops werden aufzeigen, wie die neu
esten Lösungen am besten in den Praxis
alltag zu integrieren sind.

Nobel Biocare
[Infos zum Unternehmen]

Der Präsident von Nobel
Biocare Hans Geiselhö
ringer verspricht: „Wo andere im Markt nur
versuchen, bewährte Lösungen zu imitieren,
setzen wir auf Innovation. Mit der exklusiven
Vorstellung des neues N1-Systems auf unse
rem Symposium bereiten wir Behandler auf
ein neues Kapitel in der Implantologie vor.
In Madrid wird die Zukunft zu sehen sein.“
Das Nobel Biocare Global Symposium fin
det vom 27. bis 29. Juni 2019 im Madrid
Marriott Auditorium Hotel & Conference
Center statt. Interessenten, die mehr über
das Programm sowie die Registrierung er
fahren wollen, können sich an ihren loka
len Nobel Biocare Vetriebspartner wenden.
Informationen stehen auch online unter
www.nobelbiocare.com/global-symposia
zur Verfügung.
Quelle: Nobel Biocare Deutschland GmbH
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Neuer Katalog

„Zahnersatz von A–Z“
Der Wunsch nach Übersicht gewinnt immer mehr an Bedeutung – besonders im
beruflichen Alltag. Unter diesem Aspekt und aufgrund der großen Nachfrage
hat PERMADENTAL seinen neuen Hauptkatalog aktualisiert: Mit „Zahnersatz
von A–Z“ ist ein Nachschlagewerk für die implantologisch tätige Zahnarzt
praxis entstanden, der dem hohen Qualitätsniveau des führenden Komplett
anbieters für Zahnersatz entspricht. Das 60-seitige Kompendium bildet
nahezu das gesamte PERMADENTAL-Leistungsspektrum ab und enthält
in Wort und Bild wichtige Informationen sowohl zu festsitzendem und
herausnehmbarem Zahnersatz, sowie zu KFO-Geräten und innovativen
Serviceangeboten. Gemeinsam mit einem fachkundigen Team wurde ein
ebenso umfangreiches, wie attraktives Nachschlagewerk geschaffen,
das mit Indikationen, Spezifikationen und einer umfangreichen Mate
rialauswahl weit mehr ist als eine Produkt- und Preisübersicht. Groß
formatige Abbildungen und Grafiken, erläuternde Texte und wichtige
Vertriebsinformationen runden das Kompendium ab und sorgen für
eine schnelle Orientierung.
Der druckfrische Katalog ist ab sofort für interessierte Zahnarzt
praxen erhältlich, auf Wunsch auch als e-Paper. Weitere Infos und
Anforderungen des Katalogs unter 0800 737000737.
Quelle: PERMADENTAL GmbH
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IDS 2019

Erfolgreicher Auftritt in Köln
Die IDS war für die OT medical GmbH aus Bremen auch in die
sem Jahr wieder ein großer Erfolg. Das dynamische und kunden
orientierte OT medical-Team konnte zahlreiche
nationale und internationale Fachbesucher mit
OT medical
seinem hochwertigen Implantat-Produktportfolio [Infos zum Unternehmen]
„made in Germany“, einem umfassenden Service
angebot für die zahnärztliche Praxis sowie anschau
lichen Produktdemonstrationen und Hands-onÜbungen am Messestand begeistern.
Als Schwerpunkt des Besucherinteresses haben sich
die durch ihre identische FourByFour®-Innenverbin
dung kompatiblen Implantatsysteme erwiesen: Das OT-F2-Schraub
implantat, das allen Anforderungen an ein modernes Implantat
gerecht wird und das ultrakurze OT-F3-Press-Fit-Implantat mit e iner
Oberflächentopografie für den Einsatz bei geringem vertikalen Kno
chenangebot.
Polymeren und Kollagen, garantiert die Zusammensetzung gute
Für Furore sorgten außerdem die attraktiven Einsteigerangebote
biomechanische Eigenschaften und fördert den osteogenen Prozess
für das neue, hoch bioaktive Knochenersatzmaterial BioVin®
für eine schnelle Osseointegration.
Bovine Bone. Bestehend aus einer natürlichen mineralischen Matrix
und zusätzlicher bioaktiver Mikrobeschichtung mit resorbierbaren
Quelle: OT medical GmbH

DGI-Workshop von Dentsply Sirona

Komplikationsmanagement in der Implantologie
Die Verlustraten dentaler Implantate mit
unter fünf Prozent nach zehn Jahren schei
nen optimal. Allerdings werden Misserfolge
in der Regel nicht gezeigt. Die Folgen:
Fehleinschätzung der Sicherheit einzelner

Therapieprotokolle und ein Überschreiten
von Indikations- und Kompetenzgrenzen
mit vorprogrammierten Misserfolgen. Der
in seiner Offenheit beispielhafte Workshop
von Dentsply Sirona Implants zum Thema

„Shit happens – Komplikationsmanage
ment in der Implantologie“ war bis auf den
letzten Platz ausgebucht.
Unter der Moderation von Priv.-Doz. Dr. Dr.
Markus Schlee/Forchheim schilderten Prof.
Michael Stimmelmayr/Cham, Dr. Christopher
Köttgen/Mainz, Dr. Puria Parvini, M.Sc./
Frankfurt am Main und der Moderator selbst
anhand von zumeist eigenen klinischen
Fällen und wissenschaftlichen Daten, wie
mögliche Probleme erkannt, Komplikatio
nen gehandhabt und Misserfolge vermie
den werden können.
Einen ausführlichen Bericht zum Workshop
können Sie über den QR-Code abrufen.
Quelle: Dentsply Sirona
Dentsply Sirona Impl.
[Infos zum Unternehmen]
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Ausführlicher Bericht
zum Workshop

