
Damit gewinne Straumann
eine rasch wachsende Prä-
senz in der modernsten Kro-

nen- und Brückentechnik,
teilte das Unternehmen mit.
Die Firma etkon mit Sitz in

Gräfelfing bei Mün-
chen bietet Zahner-
satz- und Oralrege-
nerationslösungen
vom Knochenauf-
bau bis zu indivi-
dualisierten Kronen
und Brücken an.
Straumann will zu-
nächst 77 Prozent
der etkon-Aktien für
77 Mio. Euro erwer-
ben. Der Rest soll
„voraussichtlich in
naher Zukunft“ ge-
kauft werden. Die
etkon-Übernahme
ist die größte Akqui-

sition in der Geschichte
Straumanns.
Der wichtigste Markt von
etkon ist Deutschland, ge-
folgt von den USA, Frank-
reich, Italien, Spanien und
den Benelux-Ländern. In all
diesen Märkten befindet sich
das Geschäft noch in einem
frühen Entwicklungstadium,
wie es hieß.
Der Umsatz des 2001 ge-
gründeten Unternehmens
hat sich in den vergangenen
drei Jahren jeweils mehr als
verdoppelt. Für das lau-
fende Jahr werden Verkäufe
in der Größenordnung von
20 bis 25 Mio. Euro erwartet.
Die Firma beschäftigt in
Deutschland 60 Personen,

weltweit kommt ein 40-köp-
figes Team hinzu.
etkon ermöglicht Straumann
so eine sofortige beachtliche
Präsenz im CAD/CAM-Be-
reich und macht Straumann
dadurch zur einzigen Firma
im Dentalsektor, die chirur-
gische, restaurative und re-
generative Lösungen anbie-
tet, die von Knochenaufbau
und Geweberegeneration
über Implantate und Prothe-
tik bis hin zu individualisier-
ten Kronen und Brücken rei-
chen. Die beiden Firmen pas-
sen laut Gilbert Achermann,
Präsident und CEO von
Straumann, hervorragend
zusammen – nicht nur beim
Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot, sondern auch
in Bezug auf die Unterneh-
menskultur.

Quelle: Zahn-Online.de

SERVICE
Nr. 2  |  April 2007   |   www.pn-aktuell.de 

Das Ispringer Dentalunter-
nehmen Dentaurum möchte
Synergieeffekte in der Fir-
mengruppe noch sichtbarer

machen. Mit einem der welt-
weit breitesten Angebote den-
taler Produkte für Zahnärzte,
Fachzahnärzte und Zahntech-
niker hat sich die Dentaurum-
Gruppe einen festen Platz un-
ter den führenden Unterneh-
men der Dentalindustrie gesi-

chert. Der Slogan „Von der
Wurzel bis zur Krone“ macht
dies anschaulich nachvoll-
ziehbar.

Besonders stolz ist man dabei
auf die Tatsache, dass über
diese umfassende Palette Sy-
nergien genutzt werden kön-
nen, die zu noch besseren und
vor allem systemorientierten
Lösungen zum Nutzen für die
Anwender und zum Wohle der

Patienten realisiert werden
können. Heutzutage ist dies
ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor im harten internationalen
Wettbewerb.
Im Rahmen der Einführung
des neuen Implantatsystems
tioLogic© wurde die eigen-
ständige Implantologie-Spar-
te Tiolox Implants umbenannt
in Dentaurum Implants.
Dieser Schritt verdeutlicht,
auch von außen sofort wahr-
nehmbar, die intensive Zu-
sammenarbeit und das an-
wenderorientierte Networ-
king der Bereiche Implan-
tologie und Zahntechnik
innerhalb der Dentaurum-
Gruppe. Dies ist mit Blick auf
die gestiegenen ästhetischen
Anforderungen an den supra-

konstruktiven Teil der Thera-
pie mit Implantaten konse-
quent. Zahnärzte und Zahn-
techniker bekommen so das
gute Gefühl, ein unter bei-
den Fachperspektiven durch-
dachtes Produktsystem er-
folgreich für besonders äs-
thetische Lösungen nutzen zu
können.

Dentaurum Implants GmbH
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: 
info@dentaurum-implants.de
www.dentaurum-implants.de

Adresse

Synergieeffekte gezielt nutzen
Aus Tiolox Implants wird Dentaurum Implants

Das in der zwölften über-
arbeiteten Auflage erschei-
nende Handbuch „Implanto-
logie“ der Oemus Media AG
bietet Einsteigern und auch
versierten Anwendern und
Spezialisten alle wichtigen In-
formationen rund um den Im-
plantologie-Markt:
• Alle wichtigen Informatio-

nen zum Thema Implanto-
logie auf einen Blick.

• Alle für den deutschen
Markt relevanten Im-
plantatsysteme im syste-
matischen Vergleich.

• Übersichten und Ver-
gleichsmöglichkeiten für
viele weitere Produkte rund
um die Implantologie.

Die einzigartig gebündel-
te Informationsquelle infor-
miert schnell und einfach
über alle relevanten Themen.
Renommierte Autoren aus
Wissenschaft, Praxis und In-

dustrie informieren und
geben Tipps

für diesen Trendbereich der
Zahnheilkunde sowie des-
sen wirtschaftlich sinnvolle
Integration in der täglichen
Praxis. Zahlreiche Fallbei-
spiele und mehr als 270 far-
bige Abbildungen dokumen-
tieren das breite Spektrum
der Implantologie.
Thematische Marktüber-
sichten ermöglichen die
schnelle Information über
Implantatsysteme, Ästhe-
tikkomponenten, Knochen-

ersatzmaterialien,

Membranen sowie implanto-
logisches Equipment. An-
hand dieser Übersichten
kann sich der Leser schnell
und einfach informieren.
Langwieriges wälzen von
umfangreichem Prospekt-
material entfällt und Preis-
vergleiche werden möglich.
Welcher Hersteller bietet
welches Produkt? Auch
diese Frage lässt sich mit ei-
nem kurzen Blick auf die Ge-
samtmarktübersicht sofort
beantworten.

Implantologie-Handbuch darf in keiner Praxis fehlen 
Das umfassende Handbuch „Implantologie“ bietet sowohl Einsteigern 
als auch Spezialisten ausführliche Informationen rund um in die Implan-
tologie. Anschauliche Fallbeispiele und Bilder komplettieren das Werk.

Faxsendung an 03 41/4 84 74-2 90
Bitte senden Sie mir das aktuelle Implanto-
logie Handbuch ’07 zum Preis von 50 €
zzgl.MwSt.und Versandkosten (kein Rück-
gaberecht).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-0
Fax: 03 41/4 84 74-2 90

Praxisstempel

�

Der im Jahr 2005 in Basel eingeweihte Firmenhauptsitz von Straumann.

Straumann übernimmt Mehrheit an etkon
Der Zahnimplantate-Hersteller Straumann kauft zu: Er übernimmt für 100 Mio.
Euro die Firma etkon und will einen einzigartigen Partner im Dentalsektor schaffen.

ANZEIGE
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Jeder, der schon einmal eine
Apotheke betreten hat, kennt
sie – die Apotheken Umschau.
Sie bietet Unterhaltung und
Information und dient in ers-
ter Linie der Kundenbin-
dung. Sie ist etabliert und
wird von Tausenden ge-
lesen.Viele suchen die Apo-
theke nur auf, um sich die
aktuelle Ausgabe zu si-
chern. Bisher gab es kein
vergleichbares Kommuni-
kationsmittel für die Zahn-
medizin. Das ist ab sofort
anders.
Seit einiger Zeit gibt es das
my magazin. Es informiert,
unterhält, bereitet Bera-
tungsgespräche
optimal vor und
spart somit teure
Behandlungszeit.
Darüber hinaus ist
es ein wichtiges
Instrument zur Pa-
t ientenbindung.
Die Resonanz auf
die ersten Ausga-
ben war überwälti-
gend. Schon heute
nutzen viele Pra-
xen dieses Tool zur
Patientenbindung
und sind begeistert.
Das my magazin ist
zu den folgenden
Themen erhältlich: Zähne
50+, Zahnpflege + gesundes
Zahnfleisch sowie Zahnim-
plantate.

Informationsquelle 
Zahnarzt
Die wichtigste Informations-
quelle für den Patienten in
Deutschland ist im Moment
noch der Zahnarzt. Kommt
man dem Informationsbe-
dürfnis auf professionelle
Weise nach, liegt darin für die
Praxen eine große Chance,
die es zu nutzen gilt: Patien-
tenbindung. In anderen Län-
dern, z.B. in den USA, infor-
mieren sich Patienten viel
mehr über Medien, Werbung
oder Internet und suchen auf-
grund dieser Quellen einen
Behandler für eine spezielle
Therapie aus. Die Bindung an

eine Praxis ist hier weitaus
schwieriger als bei uns.
Der Zahnarzt hat die Mög-
lichkeit, das my magazin in
seinem Wartezimmer auszu-

legen (bitte darauf achten,
dass das Magazin gegen ein
neues ausgetauscht wird, so-
bald es zerlesen wirkt) und so
dem Patientenwunsch nach
Information und Unterhal-
tung nachzukommen. Darü-

ber hinaus ist das my maga-
zin auch als kleines „Give-
away“ für Patienten gedacht
(ähnlich Apotheken Um-
schau), das dem Patienten
auch zu Hause die Möglich-

keit gibt, sich mit
den relevan-

ten Themen zu be-
fassen.

Therapiebezogene 
Patienteninformation
Je nach Ausrichtung und
Schwerpunkt kann indivi-

duell das für die Praxis ge-
eignete Patientenmagazin
bestellt werden. Handelt es
sich z.B. über eine implan-
tologisch ausgerichtete Pra-
xis, so sollte jeder Patient
nach oder auch vor ei-
nem Beratungsgespräch das
my magazin zum Thema

Zahnimplantate mit
nach Hause nehmen
können. Liegt der
Schwerpunkt der
Praxis im Bereich Pa-
rodontologie und Pro-
phylaxe, ist das The-
menheft Zahnpflege +
gesundes Zahnfleisch
die geeignete Lektüre.

Diese Information
unterstützt die
Entscheidungs-
findung des Pa-
tienten, da er z.B.
auch seinen Ehe-
partner mit einbe-
ziehen kann. Darü-
ber hinaus kann er
hier, von unabhän-
giger Seite veröffent-
licht, schwarz auf
weiß die Vorteile einer
entsprechenden The-
rapie lesen. Die Emp-

fehlung des Behandlers wird
so von neutraler Seite bestä-
tigt.
Fazit: Das my magazin bietet
dem Behandler die Möglich-
keit seine Patienten umfang-
reich zu informieren, gut zu
unterhalten und darüber hin-
aus die Patientenbindung
weiter zu festigen.

Mit dem my-Patientenmagazin wird’s leichter!
Das Patientenmagazin für die Zahnarztpraxis – man könnte auch sagen die „Apotheken Umschau der
Zahnmedizin“.Mit dem my magazin bieten Sie Ihren Patienten umfangreiche Unterhaltung und Infor-
mationen,unterstützen so die Entscheidungsfindung und tragen gleichzeitig zur Kundenbindung bei.

Bezahlung nur per Bankeinzug oder
Verrechnungsscheck möglich!

Bitte senden Sie mir folgende 
Exemplare des my magazins zu:

❏ „Zähne 50+“
❏ „Zahnpflege  + 

gesundes Zahnfleisch“
❏ „Zahnimplantate“

❏ 10 Stück 30,00 €*

❏ 20 Stück 50,00 €*

Hiermit ermächtige ich die Oemus Media AG, den Rechnungsbetrag für die bestell-
ten my magazine innerhalb 14 Tagen nach Bestellung zu Lasten meines Kontos

Konto-Nr.: BLZ:

Kreditinstitut

durch Lastschrift einzuziehen.Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Datum, Unterschrift

Adresse bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Praxis Straße, Nr.

PLZ, Ort E-Mail

* Preis zzgl.Versandkosten
(nur solange der Vorrat reicht) PN 2/07
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In einem zweitägigen Inten-
sivkurs wird nach einer kur-
zen theoretischen
Einführung das ein-
teilige, sofort belast-
bare K.S.I.-Implan-
tatsystem anhand
von mindestens fünf
Live-OPs Step-by-
Step demonstriert.
Bezug nehmend auf
den jeweiligen Fall
werden die Patien-
tenaufklärung, prä-
diagnostische Pla-
nung, operatives Vor-
gehen sowie prothe-
tische Versorgung
und Abrechnungs-
möglichkeiten dis-
kutiert. Die Implan-
tation mit der K.S.I.-
Bauer-Schraube, die
provisorische Ver-
sorgung, Nachsorge
und Abdrucknahme werden
möglichst bei allen Indika-
tionen vorgeführt. Ebenso

werden langjährig ver-
sorgte Patienten mit ab-

nehmbaren und festsitzen-
den Konstruktionen ge-
zeigt. Am Samstagnachmit-

tag können die Teilnehmer
Rinderrippen implantieren

und dabei das Gefühl für
unterschiedliche Knochen-
qualitäten erlangen. Bei

Erstimplantation gibt es die
Möglichkeit,diese unter An-
leitung an seinem mitge-
brachten Patienten in der
Praxis Bauer durchzufüh-
ren.

Das Konzept: „Learning by doing“ für Neueinsteiger
K.S.I-Bauer-Schraube ebnet Neueinsteigern den Weg mit einem neuen praxisorientierten Fortbildungskonzept.

K.S.I.-Bauer-Schraube
Eleonorenring 14
61231 Bad Nauheim
Tel.: 02 11/30 20 40-0
Fax: 02 11/30 20 40-20
E-Mail:
ksi-bauer-schraube@t-online.de
www.ksi-bauer-schraube.de

Adresse

15./16. Juni 2007
13./14. Juli 2007
07./08. September 2007
26./27. Oktober 2007
07./08. Dezember 2007

Termine


