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ORALTRONICS setzt 
Engagement in Krisengebieten fort

Bereits drei Naturkatastrophen bisher un-
gekannten Ausmaßes sind die erschüt-
ternde Bilanz der vergangenen Monate.
Tsunami, Hurrikan Katrina und das Erd-
beben in Pakistan trafen Bevölkerung und

Offizielle gleichermaßen unvorbereitet.
Nach Spenden für die Krisenregionen in
Südostasien und um New Orleans nutz-
te ORALTRONICS-Geschäftsführer Dr.
Gregg Cox während einer vierwöchigen
Geschäftsreise rund um den Erdball die Ge-
legenheit, um sich in Pakistan vor Ort über
die Lage zu informieren. „Es fehlt quasi an
allem, doch insbesondere Lebensmittel,
Medikamente und warme Decken und
Kleidung für den herannahenden Winter
haben absolute Priorität“, stellte er fest. Da-
her initiierte er vor Ort spontan eine Hilfs-
lieferung und ließ eine LKW-Ladung mit
sieben Tonnen Reis und zweihundert wär-
menden Decken in ein besonders stark be-
troffenes Gebiet 100 Kilometer nordöstlich
von Islamabad senden.

ORALTRONICS
Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
E.Mail: info@oraltronics.com
Web: www.oraltronics.com

KaVo SUPERtorque 660 B/C Turbine

Die neue SUPERtorque 660 Turbine ist eine
konsequente Weiterentwicklung ihrer Vor-
gängermodelle. Auf Grund der patentierten
KaVo Winkelkombination von 100° Kopf-
winkel und 18° Kniewinkel genießt die
Hand des Behandlers in jeder Behand-
lungssituation ein Maximum an Bewe-
gungsfreiheit. Die einzigartige Winkelkom-
bination der SUPERtorque 660 verschafft
dem Behandler mehr Bewegungsfreiheit
am rotierenden Instrument und ermöglicht
damit ein entspanntes und präzises Arbei-
ten auch im schwerer zugänglichen mola-
ren Bereich. Damit setzt nun eine weitere
KaVo Turbine Maßstäbe in Freiraum und
Übersicht am Präparationsfeld. Leistungs-
starke 18 Watt bringen bei der SUPERtorque
660 höchste Durchzugskraft. Gleichzeitig

gewährleisten die KaVo Original Keramik-
kugellager einen vibrationsfreien, leisen
Lauf (62 dB[A]) und eine weit überdurch-
schnittliche Lebensdauer. Der bewährte
KaVo Glasstablichtleiter garantiert bei der
SUPERtorque 660 B eine gleichmäßige,
schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsfel-
des mit 25.000 Lux. Das Vier-Düsenspray

mit feinster Spraybenetzung sorgt für die op-
timale Kühlung bis an die Bohrerspitze. Da
die SUPERtorque 660 auf alle Kupplungen
des KaVo MULTIflex-Systems passt, ist sie
an jeder Behandlungseinheit einfach und
schnell einsetzbar. Selbstverständlich ver-
fügt auch die SUPERtorque 660 über eine
Vielzahl exzellenter Produktfeatures, die
bei KaVo Turbinen längst Standard sind. Die
Ausstattung mit Druckknopf-Spannsystem
für einen sicheren und kraftvollen Halt des
Bohrers, mit KaVo Keramikkugellager und
integriertem Rücksaugstopp, der ein Ansau-
gen von kontaminierten Aerosol ins Instru-
menteninnere verhindert, ist ebenso selbst-
verständlich wie die Sterilisierbarkeit bei
135 °C im Autoklaven und die Waschbar-
keit im Miele Thermodesinfektor. Für die
optimale Pflege der erstklassigen Turbinen
und die maximale Werterhaltung bietet
KaVo mit dem QUATTROcare, dem
SPRAYrotor und dem KaVo Spray ein per-
fekt auf KaVo-Produkte abgestimmtes Pfle-
geprogramm an. Denn: Langlebigkeit ist
nicht allein eine Frage der Qualität, sondern
auch der richtigen Pflege. 

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach
E-Mail: info@kavo.de, Web: www.kavo.com

NanoBone® – das hochstabile, 
temporäre Osteogenetikum

Mit NanoBone®steht dem Behandler ab so-
fort ein neuartiges Produkt für viele An-
wendungen zum Auffüllen oder zur Re-
konstruktion von mehrwandigen Kno-
chendefekten in der MKG-Chirurgie und in
der Zahnheilkunde zur Verfügung. Einem
Entwicklungsteam an der Universität Ros-
tock ist es gelungen, ein hochporöses,
strukturiertes Hydroxylapatit ohne Sinte-
rung herzustellen, das in eine SiO2-Struktur
eingelagert ist. NanoBone® wird komplett
in den physiologischen Remodelling-Pro-
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zess integriert und schnell vollständig ab-
gebaut (Bio-Analoge Degradation). Ein ent-
zündlicher Resorptionsvorgang oder eine
Phagozytose werden vermieden. Mithilfe
eines neu entwickelten Produktionsverfah-

rens werden ungesinterte Hydroxylapatit-
Kristallite in eine SiO2-Nano-Struktur ein-
gelagert. Das ergibt eine Kombination aus
besonderer Oberflächenstruktur und ho-
her interkonnektierender Nano-Porosität
von ca. 80%. Dies gewährleistet eine ra-
sche Aufnahme von Patientenblut. So wird
garantiert, dass die in der Nano-Struktur
festgehaltenen Proteine, eine schnelle Kol-
lagenbildung und Osteogenese fördern. In
umfangreichen Versuchen konnte ein zur
Knochenneubildung simultan ablaufender
Abbau von NanoBone® nachgewiesen
werden. Nach nur fünf Wochen sind im
Tierversuch bereits über 80% des critical
size-Defekts mit neuem trabekulärem Kno-
chen durchwachsen. Die leicht konische,
vielkantige Tannenzapfenstruktur des 
NanoBone®-Granulats ergibt in Verbin-
dung mit der Vermischung mit Eigenblut
eine ideale Kombination aus Stabilität,
Standfestigkeit und optimaler Modellier-
barkeit des Materials. Hierdurch wird das
Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
erleichtert.  

TIOLOX IMPLANTS GmbH 
Turnstraße 31, 75228 Ispringen
E-Mail : info@tiolox.com
Web: www.tiolox.com

Strategische Partnerschaft mit 
dem New York University College 

of Dentistry 

Nobel Biocare, der weltweit führende An-
bieter von innovativen, ästhetischen Den-
tallösungen, und das New York University 
College of Dentistry, die größte zahnmedi-
zinische Fakultät der USA, lancieren ein
Kooperationsprogramm zur Integration
von Dentalimplantologie und ästhetischer
Zahnheilkunde in das vierjährige Zahn-
arztstudium. Heliane Canepa, President
und CEO von Nobel Biocare, sagte: „Leider
sind noch zu wenige allgemein praktizie-
renden Zahnärzte heute in der Lage, ihren
Patienten die ästhetischen und funktionel-
len Vorzüge der Dentalimplantologie an-

zubieten. Wir sind deshalb hocherfreut, mit
der New York University bei der Gestaltung
des Lehrplans zu kooperieren, damit die
Zahnärzte in Zukunft die wachsenden An-
forderungen ihrer Patienten im Bereich der
ästhetischen Zahnheilkunde erfüllen kön-
nen.“ Dr. Michael C. Alfano, Dekan des
New York University College of Dentistry,
kommentierte das Programm wie folgt: „In
unserem neuen Programm werden wir den
Studierenden zeigen, wie man Patienten
mit einer durch Implantate getragenen
Wiederherstellung behandeln kann. Da-
mit kann der Zahnarzt seine Patienten opti-
mal versorgen und den bei kompletten Ge-
bissprothesen auftretenden Knochenver-
lust minimieren.” 
Nobel Biocare spendet in den nächsten
fünf Jahren USD 5 Millionen zur Integration
der Implantologie in die Ausbildung allge-
mein praktizierender Zahnärzte und zur
Unterstützung weiterer Projekte in Berei-
chen wie Forschung, ästhetische Zahnheil-
kunde und Keramik. 

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200, 50933 Köln
E-Mail: info@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

BEGO Implant Systems blickt auf
ein erfolgreiches Jahr zurück und
garantiert stabile Preise für 2006

Die BEGO Implant Systems GmbH & Co.
KG, Bremen, schaut auf ein erfolgreiches
Jahr in Deutschland zurück. Der Umsatz
konnte um ca. 40% gegenüber dem Vorjahr
gesteigert werden. Über 50 neue Anwender
haben das BEGO Semados® Implantologie-
programm entweder zusätzlich oder sogar
exklusiv in ihr Programm aufgenommen.
Der Erfolg beruht nach Meinung des Ver-
triebsleiters, Herrn Thomas Schur, auf der
sehr guten partnerschaftlichen Betreuung
der Kunden, einer sehr effektiven Werbung
und auch auf der vorzüglichen Preispositio-
nierung der Semados® S-Implantologieli-
nie. Das Implantat inkl. Verschlussschraube
bzw. ein Komplettsystem erhalten Anwen-
der als einfach strukturiertes System, das
sich für alle gängigen Indikationen sehr gut
eignet. Besonders die verschiedenen Stu-
dien zur Festigkeit und zur Bakteriendichte
des Semados® S-Systems, die an verschiede-
nen materialwissenschaftlichen Instituten
und Universitäten durchgeführt wurden,
haben deutlich gezeigt, dass das BEGO 
Semados® S-Implantat zu den führenden
Systemen gehört. Mehrere Publikationen,
die für 2006 vorgesehen sind, werden diese
Aussage eindrucksvoll belegen. Die BEGO
Implant Systems GmbH & Co. KG wird bis
zur IDS 2007 seine Abgabepreise an deut-
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sche Kunden konstant halten. Diese 
Maßnahme verstehen wir auch als Dank 
an unsere treuen Kunden und die vielen
neuen Kunden, die Interesse an dem 
Semados®S-Implantologiesystem bekundet
haben. Das erfolgreiche Programm, einen
Einheitspreis für alle Implantatdurchmesser
und -längen anzubieten, wird ebenso weiter
verfolgt. Die Bremer BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG ist ein aufstrebendes
wachstumsorientiertes Unternehmen der
Dentalimplantateindustrie. Das Unterneh-
men entwickelt und fertigt Dental-
implantate und Zusatzprodukte für die im-
plantologische Versorgung von Patienten
auf der ganzen Welt seit 1990. Dentalim-
plantate „Made by BEGO“ verkörpern deut-
sche Spitzenprodukte zu einem fairen Preis,
die Sicherheit, Langlebigkeit, Ästhetik und
Zuverlässigkeit miteinander verbinden.
Eine Vielzahl der BEGO Implant Systems
GmbH & Co. KG-Entwicklungen ist mit Pa-
tenten geschützt.

BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Straße 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego-implantology.com
Web: www.bego-implantology.com

„cosmetic dentistry“ – 
Das Trendmagazin für Wissenschaft

und Ästhetik

Zwei Jahre nach Veröffentlichung der Erst-
ausgabe der „cosmetic dentistry“ hat sich
das Fachmagazin als beliebter Abo-Titel im
deutschen Dentalmarkt etabliert. Dass in-
haltlich anspruchsvolle Beiträge nicht
z w a n g s -
läufig lang-
weilig und
t r o c k e n
präsentiert
w e r d e n
m ü s s e n ,
haben viele
Leser be-
geistert auf-
g e n o m -
men. 
Cosmet ic
Dent is t ry
ist Highend-Zahnmedizin und Highend ist
auch das Magazin. In Form von Fachbeiträ-
gen, Anwenderberichten und Hersteller-
informationen wird über neueste wissen-
schaftliche Ergebnisse, fachliche Standards,
gesellschaftliche Trends und Produktinno-
vationen informiert. Ergänzt werden die
Fachinformationen z.B. durch Beiträge
über juristische Belange, Fortbildungsange-
bote und Verbandsinformationen aus den
Reihen der Deutschen Gesellschaft für kos-

metische Zahnmedizin (DGKZ). Insbeson-
dere die Einordnung der Fachinformatio-
nen in die interdisziplinären Aspekte der
Thematik stellt einen völlig neuen Ansatz
dar. Ein wenig leichtere Unterhaltung in
Form von Lifestyle-Berichten über Kunst
und Reiseziele belohnen den Leser auf den
letzten Seiten des Magazins für sein Stu-
dium der anspruchsvollen Fachbeiträge. Sie
sind neugierig geworden, aber noch nicht
sicher, ob Sie 35,– € für vier Ausgaben jähr-
lich investieren wollen? Dann nutzen Sie
die Probeabo-Aktion der Oemus Media AG.
Fordern Sie unter Fax 03 41/4 84 74-2 90 
ein kostenloses Probeabo an. Das bedeutet,
Sie erhalten die erste Ausgabe unentgeltlich
und können sich dann entscheiden, ob Sie
die „cosmetic dentistry“ weiter beziehen
möchten. 

Oemus Media AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
E-Mail: info@oemus-media.de
Web: www.oemus.com

Q-Implant-Marathon 
Dezember 2005

Zum wiederholten Mal fand der Q-Im-
plant-Marathon vom 3. bis 11. Dezember
2005 statt und bot Zahnmedizinern aus 
Europa wieder die Möglichkeit, an einer
Fortbildung mit tatsächlicher Praxisnähe
teilzunehmen. In den Anfängen noch mit
15 Kursteilnehmern beginnend, hat sich
die Teilnehmerzahl mittlerweile ver-
doppelt, sodass die Gruppe auf die Uni-
versitätskliniken in Santa Clara und Santi
Spiritus aufgeteilt wurde. Nach langer An-
reise wurden die Teilnehmer von dem kari-
bischen Flair und dem angenehmen Klima
von Havanna gebührend entschädigt.
Schnell waren die Kontakte geknüpft und
sämtliche lern- und implantierwilligen Kol-
legen und Kolleginnen konnten es kaum
abwarten in die OPs zu kommen. Ein inter-
nationales und erfahrenes Mentorenteam
um die Implantologen Dr. Alfredo, Eduardo
und Alberto Valencia, Dr. Escudero, Dr.
Kurrek, Dr. Valentin, Dr. Eißner, Dr. Bauer
und Dr. Wainwright haben die Teilnehmer
in einer Woche betreut und standen mit Rat
und Tat zur Seite. Die sehr gelöste und fa-
miliäre Atmosphäre und natürlich auch der
hohe Standard der Operationen (Knochen-
blöcke, Sinuslifts, Bonesplitting, Sofortim-
plantationen, Piezochirurgie etc.) ließen
auch einen anstrengenden zehn- bis zwölf-
stündigen OP-Tag vergessen, und am
Abend bei sommerlichen Temperaturen
wurden die Erlebnisse um oder fern der Im-
plantologie diskutiert. Die Woche trug ih-
ren Namen zu Recht, denn wie bei einem
Marathon eine lange Strecke zurückgelegt
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wird, wurde eine Woche lang eine hohe
Fallzahl von den Teilnehmern operiert, so-
dass am Ende deutlich über 1.000 Implan-
tate gesetzt wurden. Der Informationsfluss
war rege und die Lernkurve stieg rapide bei
den Teilnehmern an, sodass selbst chi-
rurgisch Unerfahrene am Ende der Woche
eine gute Beziehung zum Knochen, der

oralen Anatomie und zur Implantologie
hatten und schon eine beachtliche Sicher-
heit beim Implantieren zeigten. Dies bot für
jeden eine solide Basis, die Implantologie
in die eigene Praxis einzuführen oder zu er-
weitern und jeder der Teilnehmer stieg
nach einer Woche, die rasant schnell vorü-
ber war, hochmotiviert ins Flugzeug Rich-
tung Heimat.

Trinon Titanium GmbH
Augartenstraße 1, 76137 Karlsruhe
E-Mail: trinon@trinon.com
Web: www.trinon.com

Knochenaufbau mit System

Lifecore Biomedical GmbH gibt die 
Einführung von CALMATRIX, einem Kal-
zium-Sulfat-Knochenersatz-Bindemittel,
und CALFORMA, einer Kalzium-Sulfat-
Knochenersatz-Barriere, bekannt. 

CALMATRIX und CALFORMA sind ge-
meinsam mit dem bewährten Produkt 
TEFGEN® Bestandteile der Lifecore-Pro-
duktpalette Regeneration. Vermischt mit ei-
nem Knochenersatzmaterial Ihrer Wahl er-
zeugt CALMATRIX eine frei modellierbare
Masse, die alle ossären und parodontalen
Knochendefekte ausfüllt und die Knochen-
regeneration unterstützt. Das Material ist
leicht formbar und passt sich jedem Defekt
gut an, wobei es einheitliche Handhabung
bietet und hervorragende Ergebnisse er-
zielt. Durch eine klinische Studie bewie-
sen, ist die Bildung von 35% mehr vitalem

Knochen im Verhältnis zu Knochentrans-
plantaten ohne CALMATRIX. CALFORMA,
eine resorbierbare, frei modellierbare
Masse, dient als schützende Rückhaltebar-
riere zur Abdeckung von intraoralen De-
fekten und bietet so Raum für die ungestörte
Knochenregeneration. CALFORMA ver-
hindert das Eindringen von Weichgewebe,
Zellen und Bakterien in das Material und
hält das Knochenersatzmaterial im aufge-
füllten Defekt. Mit der freien Modellierbar-
keit von CALFORMA wird das Abdecken
von Knochendefekten einfacher als je zu-
vor. Kalzium-Sulfat-Produkte sind wegen
ihrer geprüften Biokompatibilität und ihrer
klinischen Effektivität in der Implantologie
und Parodontologie sehr bedeutend.
Mit der Einführung von CALMATRIX und
CALFORMA steht dem chirurgisch tätigen
Zahnarzt bei der Arbeit mit einem Kno-
chenersatzmaterial seiner Wahl und einer
modellierbaren, resorbierbaren Barriere
eine ausgezeichnete Knochenersatz-Bin-
demöglichkeit zur Verfügung. Die Flexibi-
lität dieser Produkte und ihre einfache
Handhabung verkürzen die Behandlungs-
zeit für den Patienten. Mit der bewährten
TEFGEN Membrane erhält der Zahnarzt
eine nichtresorbierbare Rückhaltebarriere
zur Behandlung ossärer und parodontaler
Defekte. 
In Kürze stellt Lifecore das innovative Im-
plantatsystem Prima Solo und Prima Con-
nex vor.

Lifecore Biomedical GmbH
Jägerstraße 66, 53347 Alfter
E-Mail: kundeninfo@lifecore.de
Web: www.lifecore.de

SurgicXT Plus mit Licht

Der neue SurgicXT Plus von NSK ist ein klu-
ger Chirurgie-Mikromotor mit Licht. Der
SurgicXT Plus ist mit einer automatischen
Drehmomenteinstellung (Advanced Tor-
que Calibration, ATC) ausgestattet. Der
Mikromotor bietet optimale Sichtverhält-
nisse für oralchirurgische Behandlungen.
Um präzise arbeiten zu können, kalibriert
das NSK-SurgicXT Plus-System die Rota-
tionsgeschwindigkeit und das Drehmo-
ment des Mikromotors passend zum ver-
wendeten Winkelstück, sobald dieses an
den Mikromotor angekoppelt wird. Damit
ist die Genauigkeit der Geschwindigkeit
und des Drehmoments garantiert. Das
kluge, programmierbare elektronische Sys-
tem reagiert unmittelbar auf Benutzerein-
gaben. Der SurgicXT Plus kann lang anhal-
tend in Betrieb sein, ohne dass signifikante
Überhitzungserscheinungen auftreten. Zu-
dem hat er ein ergonomisches Design, das
komfortabel für jede Handform ist. Die
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neue Lichtfunktion am Handstück der 
SurgicXT Plus sorgt für gute Beleuchtung
des Arbeitsfeldes und erleichtert, beschleu-
nigt und präzisiert die Behandlung. Der
Mikromotor ist der kürzeste und leichteste
seiner Klasse und verfügt über eine gute Ba-
lance, was besonders bei langen, komple-
xen Behandlungen die Ermüdung der

Hand und des Handgelenks verhindert. Er
ist perfekt für alle Handgrößen und ist
gegenüber anderen Motoren extrem lauf-
ruhig. Der Mikromotor hat einen soliden 
Titankörper, was sein geringes Gewicht er-
klärt und seine Haltbarkeit verlängert. Das
Verhältnis von großer Kraft (210 W), hohem
Drehmoment (50 Ncm) und der umfang-
reichen Geschwindigkeitsauswahl (200
bis 40.000 min–1) bietet die notwendige
Flexibilität, um alle Anforderungen für 
eine oralchirurgische Behandlung zu erfül-
len. Jedes Hand- und Winkelstück hat sein
individuelles Kraftübertragungsverhältnis
– Charakteristik, um die absolut präzise Ge-
schwindigkeit und das richtige Drehmo-
ment für die komplizierten oralchirurgi-
schen Behandlungen zu gewährleisten.
NSK SurgicXT Plus kalibriert den Mikro-
motor, um das richtige Kraftübertragungs-
verhältnis für jedes Winkelstück für den je-
weiligen Einsatz einzustellen. 
Das System bietet hohe Geschwindigkeit,
präzise Drehmomentgenauigkeit und zu-
verlässige Sicherheit während der Behand-
lung.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
Web: www.nsk-europe.de

BPI – Implantatdesign setzt neue
Maßstäbe in der Implantologie

Das 1-3-1 BPI-Implantatsystem ist das erste
weltweit patentierte Scalloped Implantat-
system für maximalen Knochenerhalt und
perfekte ästhetische Restaurationen. Für
die Anpassung an die jeweiligen Knochen-
verhältnisse stehen dem Anwender mit CSL
(Classic Screw Line), BSL (Biologic Screw
Line) und BIZ (Biologic Implant Zylinder)
drei Implantatformen mit einheitlicher Auf-
bauverbindung zur Verfügung, sodass nur

ein Tray für alle drei Implantatlinien erfor-
derlich ist. 
Die einheitliche, anatomische EASYFIT-
Aufbauverbindung ermöglicht eine abso-
lut richtungsunabhängige, retentionsfreie
Entkopplung aller Systemaufbauten sowie
eine sichere und verzugsfreie Abformung –
auch bei extrem divergent stehenden Im-

plantaten – als Voraussetzung für eine span-
nungsfrei sitzende Prothetik. Die ideal an
das natürliche Knochenkammprofil und
den CEJ-Verlauf angepasste Implantat-
schulter (Scalloped Design) ermöglicht
eine zwischen equicrestal und equigingi-
val höhenvariable Positionierung und ver-
meidet den bei planen Implantatschultern
oft positionsbedingten Knochenverlust.
Auf rekonstruierende, teure Augmenta-
tionsmaßnahmen kann so oft verzichtet
werden. Mit Stabilisierung der vorhande-
nen Hart- und Weichgewebestrukturen,
insbesondere der interdentalen Knochen-
lamellen, gelingen kosmetisch höchstwer-
tige Rekonstruktionen mit maximalem Pa-
pillenerhalt als Voraussetzung für eine op-
timale Rot-Weiß-Ästhetik. 
Mit den multifunktionalen Systemkompo-
nenten wird höchste Wirtschaftlichkeit er-
reicht. Der Anwender erhält mit dem Im-
plantat alle erforderlichen Komponenten
für eine prothetische Standardversorgung
mitgeliefert. Den aktuellen Hygienerichtli-
nien entsprechend, werden BPI-Implantat-
Sets mit sterilen Einmalbohrern angeboten.
Damit steht die implantierende Praxis im-
mer auf der sicheren Seite. Kompetente te-
lefonische und persönliche Beratung bie-
ten wir durch gut geschulte Innen- und
Außendienstmitarbeiter. Systemerfahrung
kann durch hochwertige OP-Kurse und
Hospitationen bei unseren BPI-Referenten
erworben und erweitert werden. Durch
Fortbildungsveranstaltungen mit hohem
wissenschaftlichem Anspruch stehen wir
im direkten Dialog zu unseren Anwendern
und können so die aktuellen Trends der Im-
plantologie sofort durch Weiterentwick-
lung des BPI-Implantatsystems für unsere
Anwender nutzbar machen.

BPI Biologisch Physikalische Implantate
GmbH & Co. KG
Tilsiter Straße 8, 71065 Sindelfingen
E-Mail: info@bpi-implants.com
Web: www.bpi-implants.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE


