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Die Sicherheit sicher zu sein

OMNIA, Spezialist in der Entwicklung und 
Lieferung von medizinischen Vorrichtun-
gen und Zubehör für die Im plantologie 
sowie Kieferchirurgie, hat eine Produkt-
auswahl entwickelt, um den Chirurgen 
Schritt für Schritt zu begleiten. Seit über 
25 Jahren garantieren wir Ihnen und Ih-
ren Patienten mit unseren  innovativen, 
funktionellen und zuverlässigen Arbeits-
instrumenten, die die optimale Lösung 
für die Bereiche Zahnheilkunde, orale 
Implantologie und allgemeine Chirurgie 
darstellen, Sicherheit und Schutz.
OMNIA hat verschiedene Produktgrup-
pen entwickelt, die den Ansprüchen 
von Zahnärzten, Implantologen, Oral-
chirurgen 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 -
chirur gie erfolgreich durchzuführen.
OMNIA beliefert die bekanntesten 
Operationssäle für Dentalchirurgie mit
Einkleidungssets und -kits, individuel-
len OP-Sets, Systemen für die manuelle 
und mechanische Irrigation (Physio-
dispenser und Piezo), Absaugsystemen 

und Knochenfiltern, chirurgischem Zu-
behör – d. h. mit allen Produkten, die 
für ein perfektes und sicheres Arbeiten 
erforderlich 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 Ein-
weg-Artikeln, die auf der Basis spezifi-
scher Anforderungen zusammengestellt 
werden, um den  Ansprüchen und den 
Merkmalen der verschiedenen chirurgi-
schen Protokolle besser zu entsprechen. 
Die Artikel sind im Paket sorgfältig in 
der Reihenfolge gestapelt, in welcher 

sie verwendet werden. Das bedeutet, 
dass das Personal keine Zeit für die 
Vorbereitung der erforderlichen Artikel 
und der Bestandsaufnahme sowie Ver-
waltung verliert. Ziel ist es, durch eine 
einfachere Vorbereitung und kürzere 
Vorbereitungszeiten die Effizienz zu 
verbessern. Die eingesparte Zeit erlaubt 
dem Behandlungsteam, sich besser auf 
den klinischen 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 
unserem für Ihr Gebiet zuständigen 
Vertreter helfen und entscheiden Sie ge-
meinsam, welche Produkte und Eigen-
schaften zum Zusammenstellen eines 
personalisierten Sets notwendig sind.
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