
Die Sicherheit sicher zu sein
OMNIA, Spezialist in der Entwicklung
und Lieferung von medizinischen Vor-
richtungen und Zubehör für die Im -
plantologie sowie Kieferchirurgie, hat
eine Produktauswahl entwickelt, um
den Chirurgen Schritt für Schritt zu be-
gleiten.
Seit über 20 Jahren garantieren wir Ih-
nen und Ihren Patienten mit unseren
 innovativen, funktionellen und zuver-
lässigen Arbeitsinstrumenten, die die
optimale Lösung für die Bereiche Zahn-
heilkunde, orale Implantologie und all-
gemeine Chirurgie darstellen, Sicher-
heit und Schutz.
OMNIA hat verschiedene Produktgrup-
pen entwickelt, die den Ansprüchen von
Zahnärzten, Implantologen, Oralchirur-
gen sowie Mund-, Kiefer- und Gesichts -
chirurgen entsprechen.
Surgical Line ist  eine Linie von sterilen
Produkten für den Einmalgebrauch, die
im Laufe der Jahre erweitert wurde und
alle Vorrichtungen und Instrumente be -
inhaltet, die benötigt werden, um sämt-
liche Eingriffe in der Oralchirurgie sowie
in der Mund-, Kiefer- und Gesichts chi -
rur gie erfolgreich durchzuführen.
OMNIA beliefert die bekanntesten Ope-
rationssäle für Dentalchirurgie mit:
– Einkleidungssets und -kits
– Individuellen OP-Sets
– Systemen für die manuelle und me-

chanische Irrigation (Physiodispenser
und Piezo)

– Absaugsystemen und Knochenfiltern
– Chirurgischem Zubehör
d.h. mit allen Produkten, die für ein per-
fektes und sicheres Arbeiten erforder-
lich sind.
Unser kontinuierlicher Einsatz und das
Streben nach Verbesserung und Perfek-
tion haben dazu geführt, dass OMNIA
heute eine der führenden Positionen
auf dem Dentalmarkt einnimmt.  Und
deshalb ist OMNIA auf der ganzen Welt
in über 40 Ländern vertreten.
Die personalisierten Sets von OMNIA
sind die beste Lösung für alle Bereiche
der Oralchirurgie. 
Das personalisierte OP-Set besteht aus
medizinischen Einweg-Artikeln, die auf
der Basis spezifischer Anforderungen
zusammengestellt werden, um den
 Ansprüchen und den Merkmalen der
verschiedenen chirurgischen Protokolle
besser zu entsprechen. Die Artikel sind
im Paket sorgfältig in der Reihenfolge

gestapelt, in welcher sie verwendet
werden. Das bedeutet, dass das Perso-
nal keine Zeit für die Vorbereitung der
erforderlichen Artikel und der Bestands-
aufnahme sowie Verwaltung verliert.
Ziel ist es, durch eine einfachere Vorbe-
reitung und kürzere Vorbereitungszei-
ten die Effizienz zu verbessern. Die ein-
gesparte Zeit erlaubt dem Behand-
lungsteam, sich besser auf den klini-
schen Fall zu konzentrieren.
Dank der Unterstützung eines erfahre-
nen Mitarbeiters ist es leicht, ein OP-Set
zusammenzustellen und dessen Preis
zu bestimmen. Ein Online-Konfigurator
enthält das Verzeichnis aller OMNIA-
Produkte, die in das Set aufgenommen
werden können. Lassen Sie sich von un-
serem für Ihr Gebiet zuständigen Ver-
treter helfen und entscheiden Sie ge-
meinsam, welche Produkte und Eigen-
schaften zum Zusammenstellen eines
personalisierten Sets notwendig sind.
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Produktart Produktart
1 OP Sets 3 PTFE Nahtmaterialien
2 Sprayschläuche 4 Absaugsysteme

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z

� Implantate � Ästhetikkomponenten � Drehmomentschlüssel � Navigationssysteme
� Interimsimplantate � Abformhilfen � Knochenmühlen � Anästhetika
� Membranen � Stabilisationsschienen � Bone Collectoren � Anästhesie-Systeme
� Knochenersatzmaterialien � Messgeräte � Knochensägen � Implantatpflegeprodukte
� PRP � Bohrschablonen � Sterilgut � Laser
� KFO – Implantate/Komponenten � Nahtmaterial � OP-Kleidung
� Chirurgieeinheiten � Magnete � Lupenbrillen � im Sortiment
� Chirurgische Instrumente/Sets � Keramikpfosten � Röntgengeräte � nicht im Sortiment

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:
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