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Bereits am Flughafen wurden die
Schweizer mit einem Schild begrüsst
und die Teilnehmer zum Hotel be-
gleitet. Mit einem „Schweizer Abend“
am Sitz von Astra Tech Dental in
Mölndal und einer Führung durch
das Schulungszentrum mit an-
schliessendem Nachtessen wurden

die Teilnehmer freundlich auf den
Kongress eingestimmt. Claude Nus-
baumer, Geschäftsführer von Astra
Tech in Lausanne, freute sich, dass die
Schweizer nicht nur in der Zahl der
Referenten, sondern auch der Teil-
nehmer, überdurchschnittlich gut re-
präsentiert seien.

Am Hauptsitz hat Astra Tech ein
modernes Schulungszentrum einge-
richtet. Live-OPs können in der Aula
über Video und aus dem Schulungs-
raum, durch eine Glasscheibe ge-
trennt,  verfolgt werden. Ebenfalls 
besteht die Möglichkeit mit dem 
OP-Team zu kommunizieren. 

Für Zahntechniker wurden La-
borarbeitsplätze mit allen techni-
schen Geräten eingerichtet. Das De-
sign- und Fräszentrum, in dem die in-
dividuellen Atlantis Abutments ge-
fertigt werden, liegt nur ein paar
Gehminuten entfernt. Im laufenden
Jahr soll hier die magische Grenze von

total einer Million verkaufter Abut-
ments überschritten werden. 

Am Freitagabend trafen sich die
Schweizer Teilnehmer und Referen-
ten nochmals beim offiziellen Dinner
im Scandinavium, begleitet vom 
Astra Tech Team Schweiz.

Astra Tech SA
CH-1000 Lausanne 20
info.ch@astratech.com
www.astratechdental.ch
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Atlantis™ crown abutment is an efficient, effective and 
esthetic alternative to traditional cast abutments for 
single-tooth, screw-retained restorations.

Like Atlantis™ patient-specific CAD/CAM abutments 
for cement-retained restorations, the Atlantis crown 
abutment is uniquely designed from the final tooth 
shape for more natural esthetic results and available 
for all major implant systems. It is also precision-milled 
from a solid blank of biocompatible zirconia, which 
eliminates the need to cast with precious metals. 

What’s more, because porcelain is applied directly to 
the Atlantis crown abutment, it can be easily retrieved, 
if needed, and the time and cost of preparing a 
separate coping is recaptured.

Atlantis crown abutment is available in five shades, 
including a new translucent zirconia in white. It can 
be placed in all positions in the mouth and is covered 
by a comprehensive warranty.

For more on the benefits of Atlantis™ screw- and cement-
retained solutions, visit www.atlantisabutment.com.

Experience the freedom of unlimited possibilities. Experience Atlantis™.

ANZEIGE

Starke Schweizer Präsenz in Göteborg
65 Schweizer beim Astra Tech World Congress in Göteborg. Johannes Eschmann begleitete die Teilnehmer.

Schweizer Abend am Sitz von Astra Tech
in Mölndal.

Genossen das Dinner: Dr. Carmen 
Anding, Bern, mit Praxispartner 
Dr. Christoph Juon.

Prof. Nicola Zitzmann, UZM Basel, mit
Claude Nusbaumer, Astra Tech, beim
International Dinner.

In Gruppen wurden die Schweizer durch
das Schulungszentrum geführt. Im Bild
das zahntechnische Labor.

Andreas Graf und Daniel Pally, Zahntech-
niker aus Zürich, mit Erika Decorges und
Tobias Curda, Astra Tech.


