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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Hauptprodukte des Unternehmens:
Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Hybridabutment NT-Ti-Base Scanbody NT-3D-Guide
Multi-Unit Abutment NT-2-CONnect Printing Komponenten NT DIM-Analog, NT Surgical Guide Sleeve
Abutmentrohling NT-Preform Technology Center NT-iDent

nt-trading – global  
agierender Premiumhersteller

Die nt-trading GmbH & Co. KG ist ein  
führender, global agierender Premium-
hersteller für dentale High-End-Medizin-
produkte und ein Pionier in der Entwick-
lung digitaler Applikationsprodukte 
für die dentale Implantologie. Durch 
wegweisende Innovationen, tech-
nisch führende Produkte, exzellente 
Fertigungsverfahren und sichere 
Anwendungslösungen unterstützt 
nt-trading seine Kunden nachhal-
tig und sichert somit entschei-
dende Wettbewerbsvorteile.
Die nt-trading GmbH & Co. KG 
sieht sich in der digitalen Implan-
tologie stets in der Rolle eines Vor-
denkers, der zukünftige Entwicklun-
gen erkennt und in innovative Produkte 
umsetzt. Dadurch werden die Kunden 
besonders zielgerichtet in ihrer Arbeit  
unterstützt. Von Scankörper und Titan-
basis über 2-CONnect-Multi -Unit Abut-
ment bis zum Preform-Abutment werden 
Produkte, die mit 26 Implantatsystemen 
kompatibel sind, hergestellt. 

Alles unter einem Dach
Sowohl die Entwicklung als auch die 
Anwendungstechnik und die Fertigung 
befinden sich in der Unternehmenszen-
trale in Karlsruhe. Dadurch ist es möglich, 
schnell und reibungslos auf die Kunden-
bedürfnisse zu reagieren, stets die Ein-
haltung höchster nationaler und inter-
nationaler Qualitätsstandards und den 

nt-trading Qualitätsanspruch „made in 
Germany“ zu erfüllen. 
In über 40 Ländern weltweit werden  
Pa tienten mit nt-trading Produkten 

behandelt, für die wir jedes Jahr  
mehrere Hunderttausend 

geprüfte High-End-Me-
dizinprodukte her-

stellen. 

Die Digitalisierung intensivieren
Die digitale Implantologie unterliegt 
einer rasanten Entwicklung, die nt- 
trading aktiv mitgestaltet. So wird das 
Portfolio permanent durch die Resultate 
der hauseigenen Forschungsabteilung 
ausgeweitet, aber auch ergänzt durch 
Produkte wie den 3D-Drucker der Firma 
EvoDent. Dieser rundet die Prozess-
kette ab und dient der Erstellung von 
präzise gedruckten Implantatmodellen 
und Bohrschablonen, um die eigenen, 
patentierten DIM-Analoge und Bohr-
hülsen optimal zu implementieren. Der 
3D-Drucker fügt sich ideal in das Pro-

duktportfolio ein, da er ebenso wie 
die selbstgefertigten Produkte durch 
Präzision und Qualität besticht.   
So ist auch mit dem ebenfalls patentierten 
NT-VAL-Jig (siehe Abbildung) ein Über-
tragungsschlüssel entstanden mit einem 
absoluten Alleinstellungsmerkmal auf 
dem Markt: Bei einer Versorgung meh-
rerer Implantate dient er der genauesten 
Kontrolle der Implantat-Analog-Position 
und wird vom Zahnarzt intraoral ver-

schraubt. Danach kann der Zahntechni-
ker die Position der Analoge auf dem 
Implantatmodell überprüfen, bevor 

er mit einer prothetischen Versorgung 
anfängt. Dieses überzeugende Werk-
zeug dient der Zusammenarbeit und 
dem Austausch zwischen Zahntech-
niker und Zahnarzt und führt letzt-
endlich zum bestmög lichen Ergebnis 

für den Patienten. 

Exzellentes Know-how und Qualität
Das breite Spektrum an innovativen Im-
plantationslösungen zeichnet sich aus 
durch das Know-how und die Qualitäts-
ansprüche der mittlerweile rund 50 Mit-
arbeiter. Genauso wie die beiden Gesell-
schafter Dirk Jahn und Andreas Schütt 
arbeiten sie jeden Tag im Dreiklang von 
Innovation, Kundenservice und Präzi-
sion. Dazu ergänzt Dirk Jahn: „Diese 
Einstellung, sozusagen unsere Unter-
nehmensphilosophie, haben wir alle 
verinnerlicht und lassen sie in unsere 
Produkte fließen. Und das ist auch der 
Grund, warum sich nt-trading auf der 
digitalen Überholspur befindet.“

• Abutments
• Scanbodies

Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2019 169


