
In diesem Sommer feiert Neoss 20 Jahre Intelligent Simplicity 
und lädt die Dentalgemeinschaft aus der ganzen Welt zu einem 
außergewöhnlichen wissenschaftlichen Programm ein. Unter 
dem Vorsitz von Prof. Christer Dahlin fi ndet vom 9. bis 11. Juni 
in Göteborg, der Heimat von Prof. Per-Ingvar Brånemark und 
der modernen Implantologie, eine dreitägige Konferenz statt, 
zu welcher renommierte Referenten eingeladen wurden, um 
dentale Themen und Techniken zu diskutieren. Hinzu kommen 
verschiedene Break-out-Sessions und Programmvorträge für 
das gesamte Praxisteam, um die Effi zienz der täglichen Praxis 
zu verbessern. Rund um die Konferenz, wird es verschiedene 
Aktivitäten und Exkursionen geben. 
Weitere Informationen zur Teilnahme, 
das Programm und die Referenten auf 
www.neossintegrate.com

Quelle: Neoss GmbH
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Operationsmethodik

Vorreiterrolle in der roboterassistierten Speicheldrüsenchirurgie

Zum ersten Mal weltweit haben Spezialisten in Kiel einen Tumor der Ohrspeicheldrüse 
(Glandula parotis) mithilfe roboterassistierter Technologie minimalinvasiv entfernt. Im Ge-
gensatz zu bisherigen Operationsmethoden waren dafür nur minimale Schnitte am Hals 
nötig. Zwar sind diese Tumoren häufi g gutartig, sie müssen aber dennoch entfernt wer-
den, weil sie wachsen und bösartig entarten können. Der Einsatz dieser innovativen 
Methode erwies sich laut Experten der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie e.V. (DGMKG) als vorteilhaft, da der Eingriff wenig beeinträchtigend 
auf den postoperativen Verlauf des Patienten hinsichtlich Schwellung, Schmerzen 
und kosmetischer Veränderung wirkte. Insbesondere die Mimik des Patienten 
war unbeeinfl usst. Mithilfe des Roboters können zudem anatomisch versteckt 
und chirurgisch ungünstig liegende Tumoren besser erreicht werden. „Die 
Entfernung des Tumors erfolgte, dank der Roboterassistenz, Schritt für Schritt 
und sehr präzise“, so der DGMKG-Experte Dr. Dr. Henning Wieker, leitender 
Oberarzt der Klinik für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie am Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein in Kiel, der den operativen Eingriff als verant-
wortlicher Operateur, zusammen mit dem Oberarzt der Klinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde, Prof. Dr. Martin Laudien und dem kommissarischen 
Leiter der Thoraxchirurgie aus der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
Dr. Mark Schlemminger durchgeführt hat. „Der Tumor konnte mithilfe der 
Methode, trotz ungünstiger Position, erfolgreich entfernt werden.“ Der 
24-jährige Patient konnte nach erfolgreicher Operation das Kran-
kenhaus schon nach wenigen Tagen schmerzfrei verlassen.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V.
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Akrus Medizintechnik ist seit 1946 etablierter Spezia- 
list für technisch hochwertige und richtungs-
weisende Medizingeräte, von mobilen OP- 
Tischen bis hin zu Liegen für spezielle  
Laserbehandlungen. Der bisherige Ei- 
gentümer Gisbert Scott Kottwitz über- 
gab nun die Firmenführung an den 
Unternehmer Rainer Höpfl, welcher 
als erklärtes Ziel angab, die mehr 
als 75 Jahre währende Tradition von  
Akrus fortzusetzen und auf echte 
Kontinuität in der operativen und stra- 
tegischen Ausrichtung zu bauen. Be-
sonders wichtig sei ihm der Ausbau des  
Hauptsitzes des Unternehmens in Elms- 
horn. „Wir sehen uns als Teil der regionalen 

Wirtschaft, um von hier aus weiterhin die Welt 
mit unseren technisch hochwertigen und rich-

tungsweisenden Medizingeräten zu ver-
sorgen.“ Die erfahrenen Ingenieure und 

Konstrukteure entwickeln im Dialog 
mit Ärzten und medizinischem Perso-
nal aus den jeweiligen Fachrichtun-
gen immer wieder neue Produkte 
oder entwickeln bereits Vorhande-
nes weiter. Es bestünden zahlreiche 
Kooperationen mit weltweit führen-

den Unternehmen aus Medizin und 
Industrie, sodass Akrus sich auf einem 

stabilen Wachstumspfad befinde. 

Quelle: Akrus GmbH & Co KG

Eigentümerwechsel

Rainer Höpfl neuer Geschäftsführer von Akrus Medizintechnik

Weiterbildung

Neues Jahr, neue Weiterbildungsmöglichkeiten
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Für 2022 hat Kulzer ein abwechslungsreiches Fortbildungs- und Kurspro-
gramm konzipiert, um Zahntechnikern und Zahnärzten auch zukünftig bei 
neuen Herausforderungen zur Seite zu stehen. Als eines der weltweit füh-
renden Dentalunternehmen ist Kulzer seit über 85 Jahren verlässlicher Part-
ner für Zahnärzte und Zahntechniker. Ob Ästhetische oder Digitale Zahn- 
heilkunde, ob Zahnerhaltung, Prothetik oder Parodontologie – Kulzer steht 
für zuverlässige und innovative Dentalprodukte. Mit  optimalen Lösungen 
und Services unterstützt Kulzer seine Kunden dabei, die Zahngesundheit 
der Pa tienten auf sichere, einfache und  effiziente Weise wiederherzustel-
len. Für Anwender, die Seminare und Veranstaltungen nur schwer in ihren 
Praxis- und Laboralltag in tegrieren können, hat das Hanauer Dentalunter-
nehmen Webinare in sein Programm aufgenommen, von Fachvorträgen bis 
hin zu praxisnahen Übungen mit vielen handwerk lichen Tipps und Tricks 
der Referenten. So stehen Hands-on-Kurse zur klassischen und digitalen 
Prothetik sowie Workshops und Vorträge zu aktuellen Spezialthemen auf 
dem Programm. An den Online-Schulungen können Interessierte bequem 
von zu Hause aus teilnehmen. Ziel ist es, Zahnärzten und Zahntechnikern 
die Möglichkeit zum fachlichen Austausch zu geben – und gleichzeitig die 
Option, sich die Vorträge auch im Nachgang erneut anzuschauen.
Die Termine und für welche Kulzer Webinare Fortbildungspunkte vergeben 
werden, finden Sie hier:

Quelle: Kulzer GmbH 
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