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EVENTS

Die bone & tissue days vom 18. bis 20. September in Berlin wur-
den von über 800 internationalen Teilnehmern besucht. Mit über
65 Referenten und ca. 20 Workshops stellte dieses Event ein äu-
ßerst ambitioniertes Fortbildungsprogramm im Bereich der zahn-
ärztlichen Augmentationstechniken zusammen. Niedergelassene
und universitäre Spezialisten referierten über neue, innovative
Technologien, Behandlungs- und Therapiekonzepte, begleitet von
Live-OPs und praktischen Übungen. Der Veranstalter war das
Unternehmen botiss mit Hauptsitz in Berlin. Ein Thema des Kon-
gresses war auch die jüngst etablierte Zusammenarbeit zwischen
Straumann und botiss.
Schon in der ersten Jahreshälfte haben botiss und Straumann im
Rahmen des ITI-Jahreskongresses in Genf ihre Kooperation im
Bereich der Knochenersatzmaterialien bekannt gegeben. Nach
 einer intensiven Abstimmungsphase konnte botiss nun in Berlin
auf einer Pressekonferenz bekannt geben, dass es von jetzt an in
vollem  Umfang in fast allen europäischen Ländern und in Amerika
den weltweit größten Implantathersteller beliefern kann. Voran -
gegangen waren u.a. der durchgehende Ausbau der Logistikkette
für die  sensiblen Medizinprodukte und die gründliche Schulung
der Mit arbeiter beider Unternehmen zu den Produkten. Außerdem
wurde erläutert, dass botiss in Deutschland nun auch das Strau-
mann- Geweberegenerationsprodukt Emdogain® mitvertreibt.
Straumann-CEO Marc Gadola wies auf die Besonderheiten des
 Deals hin: „Mit dieser Kooperation haben wir die Exklusivrechte,
botiss-Produkte in fast allen europäischen Ländern und auf den
amerikanischen Kontinenten zu vertreiben. Auch in Deutschland
können wir botiss-Produkte zusätzlich mit anbieten.“ Warum dies
eine durchaus starke Partnerschaft sein könnte, begründete Oli-
ver Bielenstein, Managing Partner, botiss biomaterials: „Wir ha-
ben das umfassendste Angebot an klinisch geprüften Materialien
für die orale Geweberegeneration. Dazu zählen unter anderem
Membranen für die geführte Gewebe- und Knochenregeneration,
ein vollständiges Sortiment boviner, allogener und synthetischer
Knochenersatzmaterialien sowie Produkte für den Weichgewe-
beaufbau.“ 
Dass es nicht nur zur Zusammenarbeit im Produktbereich kommt,
sondern auch auf konzeptioneller Ebene, veranschaulicht der
„The Straumann/botiss biomaterials Young Periodontal Profes-
sional of the Year“-Award. Der Preis soll junge Zahnärzte unter 
35 Jahren ermutigen, sich stärker im Bereich der Parodontologie
zu engagieren, und wird 2015 zu den nächsten bone & tissue
days vergeben.
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Abb. 1: Vom 18. bis 20. September lud botiss zu den bone & tissue days nach Berlin
ein. – Abb. 2: botiss biomaterials und Straumann (v.l.n.r.): Oliver Bielenstein (botiss),
Marc Gadola (CEO Straumann) und Dr. Dražen Tadić (botiss). – Abb. 3 und 4: Mit über
65 Referenten und ca. 20 Workshops stellte das Event ein ambitioniertes Fortbil-
dungsprogramm.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4
Bildergalerie

©  S.Borisov       Abb. 1


