
MEDENTIKA®

ON ORIGINAL

MPS 
Multi Platform Systems

» Original Abutments weiterentwickelt.  
   MEDENTIKA® Komponenten auf 
      Originalimplantaten. «



2

Zugegeben, der Satz ist ein wenig lang ausgefal-
len, aber er transportiert die Idee hinter unserem 
innovativen Unternehmen. Über welche Implantate 
führender Hersteller der individuelle Patient bereits 
verfügt, Zahnarzt und Zahntechniker benötigen in 
der Regel noch ein Sortiment, um sicher, komfor-
tabel und effizient arbeiten zu können. MEDENTI-
KA® Produkte sind  aber nicht nur zu allen gängigen 
Herstellersystemen kompatibel, sie sind – obwohl 

wir alle Produkte in Deutschland und in der Schweiz 
fertigen und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 
berücksichtigen – sogar günstiger. ZahnärztInnen 
können mit unserem System zukünftig ihre Patien-
ten effizient, sicher und schnell behandeln. Zahn-
technikerInnen müssen sich nicht mehr durch zahl-
reiche Kataloge arbeiten und unzählige Sortimente 
lagern. Es genügt in der Regel ein Katalog, ein Sor-
timent und ein Ansprechpartner.

» MEDENTIKA® in einem Satz!  
   Geht das? «

  Uns geht es in erster Linie um ein 
faires Miteinander. So denken wir seit   
   der Gründung von MEDENTIKA® 
 und so werden wir auch in Zukunft 
  Partnerschaften gestalten: 
Auf Augenhöhe, mit offenem Visier 
   und schonungslos transparent. 

  Wir versorgen Zahntechniker, 
 Zahn ärzte und Patienten mit einem 
   attraktiven System aus präzisen 
Implantaten und lang lebigen, 
    mit allen gängigen Herstellern 
  kompatiblen Abutments.
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» MEDENTIKA® in einem Satz!  
   Geht das? «

Gleich zu Beginn auf ein offenes Wort: Wir haben bei 
all unseren Strategien, Unternehmungen und Ent-
wicklungen kein geringeres Anliegen als Ihre Wahl-
freiheit bei transparenter Preispolitik. Und das ist 
genau, was Sie bei uns und von uns erwarten und 
erhalten können. Sie haben immer die Wahl: Binden 
Sie sich an ein System? Oder sind Sie bereit für eine 
Alternative, die immer kompatibel, extrem präzise 
und zudem wirtschaftlich interessant ist? 

Wir fertigen eigene, sehr präzise und langlebige, 
mit allen gängigen Herstellern kompatible Abut-
ments sowie auch drei eigene Implantatsysteme an. 
Das tun wir auf technisch höchstem Niveau, da wir 
nämlich möchten, dass Dinge von Dauer sind. Da-
mit meinen wir aber nicht nur unsere Präzisionstei-
le, sondern auch unsere gemeinsamen Geschäfts-
beziehungen, Ihre wirtschaftliche Freiheit und am 
Ende natürlich auch die Gesundheit und das Wohl-
befinden der Patienten. 

  Uns geht es in erster Linie um ein 
faires Miteinander. So denken wir seit   
   der Gründung von MEDENTIKA® 
 und so werden wir auch in Zukunft 
  Partnerschaften gestalten: 
Auf Augenhöhe, mit offenem Visier 
   und schonungslos transparent. 

Wer uns von MEDENTIKA® trifft, lernt ein Team kennen. 
Menschen, die seit der Gründung gemeinsam Wissen und Erfahrung 
einbringen. Menschen, die mit Elan Produkte perfektionieren und 
sich dieser Aufgabe tagtäglich mit Leidenschaft widmen. 

   » MEDENTIKA®!  
Was steckt dahinter? «

Jürgen Kälber  » Bernd Gaddum » Frank Fix 
und das gesamte MEDENTIKA® Team
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Entscheidend ist, mit welchen Pro-
dukten die einzelnen Systemteile 
laut CE-Zertifizierung kombiniert 
werden dürfen, die sogenannte 
Zweckbestimmung der jeweiligen 
Hersteller. Sie regelt, ob und mit 
welchen anderen Produkten das 
Implantatteil verbunden werden 
darf. Wenn die Kombination durch 
die benannte Prüfstelle zugelas-
sen und mit der CE-Kennzeich-
nung versehen ist, stellt sie für 
den Anwender kein rechtliches 
Risiko dar. 

Im Schadensfall muss ein Gutach-
ten nachweisen, dass Komplika-
tionen erst durch die Verbindung 
von Implantat und Aufbauelement 
aufgetreten sind. Die Zweckbe-
stimmung finden Anwender in 
der Gebrauchsanweisung. Wer 
sich an die Zweckbestimmung der 
Her steller hält, kann die Behand-
lungsmöglichkeiten neuer, flexib-
ler Implantatlösungen in seiner 
Praxis voll ausschöpfen.

Implantatbrücken oder Einzelabutments, die durch  
passende Anschlussgeo metrien auf verschiedene 
Implantat systeme passen, erleichtern die Behandlung. 
Was sollten Zahnärzte bei der Kombination beachten?

» Bin ich mit MEDENTIKA®  
Produkten rechtlich überhaupt  
 auf der sicheren Seite? «

Mit Prothetikkomponenten und Abutments von
MEDENTIKA® bleiben Anwender in der Implantatprothetik 
flexibel und decken alle gängigen Systeme ab. Gerade bei 
Patienten mit verschiedenen Implan taten erleichtert das 
die Versorgung. 

Wie die rechtliche Situation ist, erklärt Rechtsanwalt  
Dr. Karl-Heinz Schnieder, Fachanwalt für Medizinrecht. 
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Nein, das rechtliche Risiko für den Behandler ist 
nicht größer, wenn er Teile verschiedener Hersteller 
kombiniert, die dafür zugelassen sind. Grundsätz-
lich gilt: Jeder Hersteller haftet für Mängel seines 
Produktes. Das gilt auch, wenn dieses mit anderen 
Teilen kombiniert wird. Empfiehlt ein Anbieter eine 
Kombination, die nicht durch die CE-Zertifizierung 
abgedeckt ist, haftet er nach einem Urteil des Land-
gerichts Frankfurt für Schäden. Der Zahnarzt haftet, 
wenn er Produkte entgegen den Herstellervorgaben 
verbindet oder seinen Patienten eine Therapiemaß-
nahme außerhalb der Zweckbestimmung empfiehlt 
und dadurch ein Schaden entsteht. 

Der Zahnarzt wird immer zum Hersteller wenn er 
Einzelkomponenten miteinander kombiniert. Dabei
spielt es keine Rolle, ob diese von unterschiedlichen
Herstellern sind. D. h. der Zahnarzt wird Hersteller,
gemäß MPG, wenn er: Originalimplantate mit Ori-
ginalabutments kombiniert, als auch wenn er 
Originalimplantate mit MEDENTIKA® Abutments 
kombiniert. Es spielt also keine Rolle, ob die zu 
kombinierenden Teile alle von einem Hersteller 
sind oder ob sie von mehreren Herstellern stam-
men. Wichtig ist nur, dass die jeweiligen Produkte 
laut CE-Zertifizierung und Zweckbestimmung kom-
biniert werden dürfen.

Steigt das Risiko für den 
Zahnarzt, wenn er Implantat-
teile verschiedener Hersteller 
kombiniert?  Wer haftet im 
Schadens fall für was?

Wird der Zahnarzt gemäß 
MPG zum Hersteller, wenn er 
Implantatteile verschiedener 
Hersteller kombiniert?

Dr. Karl-Heinz Schnie der unterstützt 
Zahnärzte und Labore als Mitinhaber 
der kwm, Kanzlei für Wirtschaft und 
Medizinrecht, in Rechtsfragen. 

Der Fachanwalt für Medizinrecht und 
Lehrbeauftragte der Uni Münster und 
der SRH Hamm war zuvor Referats-
leiter Recht bei der Kassenzahnärztli-
chen Vereinigung Westfalen-Lippe und 
kennt die rechtlichen Stolpersteine im 
Praxisalltag. 
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» Wir bieten kompatible 
          Weiterentwicklungen «

Das Wort „Original“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet  
„Ursprung“ oder „Herkunft“. Ein Original ist also eine Urform, aus der  
etwas entspringt und sich weiterentwickelt – unser Original 2.0.

Für uns sind Originale eine Herausforderung. Es 
wäre sinnlos und langweilig, einfach ein System zu 
kopieren. Originale sind dazu da, verbessert und 
weitergedacht zu werden. Sonst würden wir heu-
te noch Wählscheibentelefone benutzen und nicht 
das Smartphone. Unser Ziel bei MEDENTIKA® sind 
kompatible Weiterentwicklungen. Dazu analysieren 
wir die Konstruktionen und Materialqualitäten der 
einzelnen Hersteller, bringen die Praxiserfahrun-
gen der Anwender ein und passen, wo immer mög-
lich, das Design an. Wo für uns geboten, verfeinern 
wir die Mechanik und steigern in unserer Fertigung 
die Präzision. 

So entsteht unser Original 2.0. Unsere Qualitäts-
maßstäbe sind hoch. Trotzdem können wir unsere 
Produkte oft ökonomischer herstellen als andere 
Hersteller. Diesen Preisvorteil geben wir an unsere 
Kunden weiter. Das mag sich ungewöhnlich anhö-
ren, aber der Erfolg gibt uns recht: 

Mehr als 1 Million MEDENTIKA®  Abutments wurden 
weltweit bereits verkauft. Inzwischen wird unser 
Sortiment in über 30 Ländern vertrieben. Wir sind 
offen und freuen uns über die vielen Kooperationen 
mit großen und namenhaften Dentalunternehmen.

Original, das
Worttrennung: Ori|gi|nal

lateinisch originalis = ursprünglich, 
zu: origo (Gen.: originis) = 

Ursprung, Quelle, Stamm

DUDEN
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Bilder sagen mehr als Worte. Prüfen Sie selbst mit kritischem Blick, 
was ein MEDENTIKA® Original auszeichnet. 

» Was bedeutet Präzision 
 im Detail? «

Qualität zeigt sich am deutlichsten im direkten Ver-
gleich – und wir lieben Transparenz. Deshalb haben 
wir sowohl von unseren Abutments, als auch von 
denen der Originalhersteller Schliffbilder ange-
fertigt. Die Darstellungen legen schonungslos alle 
Konstruktions- und Fertigungsmerkmale offen. 

Mit diesen Bildern möchten wir Ihnen zeigen, dass 
wir nicht einfach nur kopieren, sondern, wann im-
mer für uns angezeigt, weiterentwickeln.

Überzeugen Sie sich selbst: Auf den nachfol-
genden Seiten sehen Sie Originalimplantate. 
Links mit dem eingesetzten MEDENTIKA® 
Abutment, rechts mit dem Abutment des  
jeweiligen Originalherstellers. Was halten Sie 
davon?

Nobel Biocare Replace 
Abutment

Abutment von 
MEDENTIKA®
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MEDENTIKA® ABUTMENT C 9000 * ALTATEC/CAMLOG SCREW-LINE – ROOT-LINE 2 **

1

2

MEDENTIKA® ABUTMENT CX 1200 * MEDENTIS MEDICAL/ICX **

3

2

1

1 Hochpräzise gefertigter Konus in Hinsicht auf vollflächige Anlage in der vertikalen Ausdehnung. 
2 Emergenzprofil an die Physiologie der Gingiva angepasst.
3 Reduzierte Spaltmaße am einleitenden Rohr sorgen für stabile Aufnahme der horizontal  

wirkenden Kräfte am Abutment. 

1 Spaltmaße am einleitenden Rohrsegment praktisch wie beim Original.
2 Vertikale Einleitung der Rohrsegmente praktisch wie beim Original.

kompatibel zu Altatec / Camlog Screw-Line – Root-Line 2

kompatibel zu Medentis Medical / ICX

C-SERIE

CX-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT E 100-1* NOBEL BIOCARE/NOBELREPLACE Tapered **

1

MEDENTIKA® ABUTMENT E 100-1* NOBEL BIOCARE/NOBELREPLACE Tapered **

1

1 Reduzierte Spaltmaße (siehe Horizontalschnitt unten) an den einleitenden zylindrischen Segmenten sorgen für weniger 
Relativbeweglichkeit zwischen Implantat und Abutment. Der Stress auf die Abutmentschraube und der „Micropump 
Effekt“ des Systems werden dadurch reduziert. 

1 Reduzierte Spaltmaße an den einleitenden zylindrischen Segmenten sorgen für eine geringere Relativbeweglichkeit 
zwischen Implantat und Abutment. Der Stress auf die Abutmentschraube und der „Micropump Effekt“ des Systems 
werden dadurch reduziert. 

kompatibel zu Nobel Biocare / NobelReplace Tapered

Horizontalschnitt

* Alle MEDENTIKA® Abutments wurden mit dem jeweiligen Originalimplantat des Herstellers abgebildet.
** Alle Originalimplantate sind mit Originalabutments des jeweiligen Herstellers abgebildet.

E-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT EV 110 * DENTSPLY IMPLANTS / ASTRA TECH OSSEOSPEED EV **

1

MEDENTIKA® ABUTMENT F 100 * NOBEL BIOCARE/NOBELACTIVE/NOBELREPLACE CONICAL**

1

kompatibel zu Nobel Biocare / NobelActive / NobelReplace Conical

1 Präzise gefertigter Konus für Vollanlage am Implantatkonus. Im Implantat sorgt ein Hex mit möglichst geringem Spalt-
maß für minimale Rotation und axiale Stabilisation. Ein massiver Schraubenschaft stabilisiert das Abutment schließlich 
bei horizontaler Krafteinwirkung.

kompatibel zu Dentsply Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV

1 Sehr präzise Konuspassung mit tiefer Einleitung in den Konus. 

F-SERIE

EV-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT L 110-3 * STRAUMANN BONE LEVEL**

2

1

MEDENTIKA® ABUTMENT N 110 * STRAUMANN TISSUE LEVEL **

2

1

3

kompatibel zu Straumann  Bone Level

1 Die vollflächige Anlage im Implantat gelingt durch ein hochpräzise gefertigten Konus. Reduzierte Spalt maße im zylind-
rischen Element für eine hohe axiale Stabilität bei horizontaler Krafteinwirkung. 

2 Ein minimiertes Spaltmaß für axiale Stabilität und reduzierte Relativbewegungen zwischen Aufbau und Implantat. 

* Alle MEDENTIKA® Abutments wurden mit dem jeweiligen Originalimplantat des Herstellers abgebildet.
** Alle Originalimplantate sind mit Originalabutments des jeweiligen Herstellers abgebildet.

1 Die Konuspassung ist über die gesamte Länge sehr präzise. 
2+3 Die Konusanlage ist auch im tiefen Konussegment flächig und deutlich tiefer.  

Dadurch erfolgt eine wesentlich tiefere Einleitung der auftretenden Kräfte in das Implantat.

kompatibel zu Straumann Tissue LevelN-SERIE

L-SERIE
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MEDENTIKA® ABUTMENT R 100 * ZIMMER DENTAL TAPERED SCREW-VENT **

1 2

MEDENTIKA® ABUTMENT T 105 * DENTSPLY IMPLANTS/XIVE S **

2

1

kompatibel zu DENTSPLY Implants / XiVE S

1 Das Spaltmaß im ersten zylindrischen Segment ist minimiert. Dadurch werden Relativbewegungen des Abutments zum 
Implantat und die Belastung der Abutmentschraube verringert.

2 Auch das Spaltmaß im zweiten Segment ist minimiert und leitet deutlich tiefer ein. Eine tiefstmögliche Einleitung der 
Kräfte sorgt für eine höhere axiale Stabilisation des Abutments im Implantat. 

kompatibel zu Zimmer Dental Tapered Screw-Vent / MIS SEVEN Internal Hex
BioHorizons Tapered Internal, Internal Plus, Tapered Tissue Level

1 Reduziertes Spaltmaß im Hex sorgt für eine verringerte Rotation und axiale Stabilisation. 
2 Kürzere, massivere Abutmentschraube zur Stabilisation des Abutments bei horizontaler Krafteinwirkung. 

* Alle MEDENTIKA® Abutments wurden mit dem jeweiligen Originalimplantat des Herstellers abgebildet.
** Alle Originalimplantate sind mit Originalabutments des jeweiligen Herstellers abgebildet.

T-SERIE

R-SERIE
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Nein. Entscheidend ist die richtige Qualität. 

Und für unsere Abutments verwenden wir ausschließlich kalt  
verformtes Grade 5 Titan (Grade 5 KV). Dieses Material weist  
im Vergleich zu konventionellem Grade 5 Titan eine höhere  
Zugfestigkeit auf.

   » Ist Titan gleich 
    Titan? «
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Für die Schöpfung von sehr guter Qualität bedarf 
es Menschen mit entsprechender Ausbildung. Maß-
geblich ist das Know-how jedes Einzelnen, der die 
Maschinen bedient, ihnen vorgibt, wie die jeweiligen 
Prozesse abzuarbeiten sind: 
Die genaue Form des zerspanenden Schneidens. 
Das präzise Einsteuern von Parametern wie Schnitt-
geschwindigkeit und Vorschub. All das gilt es, exakt 
auf jedes individuelle Teil abzustimmen. 

Nur wer hier Experte ist, kann das Beste aus je-
der Maschine herausholen. Eine sorgfältigste End-
kontrolle sichert, dass jedes einzelne Teil, welches 
unser Haus verlässt, dem entspricht, was man zu 
Recht von uns erwartet: 
MEDENTIKA® Qualität. Wir wissen, dass wir die-
se Qualität am besten dort erreichen, wo präzises 
Handwerk und industrielle Fertigung eine lange 
Tradition haben: Am Standort Deutschland (und 
teilweise auch in der Schweiz). 

Wir fertigen mit höchsten Qualitätsansprüchen und erfüllen  
die Qualitätsstandards der EU und der USA.

» Was unternehmen wir  
  zur Qualitätssicherung?  «
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Dort, wo Menschen nicht billig, sondern bewährt, 
konstant und qualifiziert arbeiten. Alle Titan- und 
Edelstahlkomponenten von MEDENTIKA® werden 
ausschließlich da produziert, wo Feinmechanik und 
höchste Präzision traditionell zu Hause sind: in 
Baden-Württemberg. 

Unsere Edelmetallteile fertigt ein hoch spezialisier-
ter Präzisionsbetrieb in der Schweiz.

Wir prüfen von uns gefertigte Baugruppen und Teile auf eigenen 
Testmaschinen. Warum wir das tun? Weil wir es so wollen.  
Sie bekommen von uns nur geliefert, was nach unserer Analyse  
einwandfrei entwickelt und produziert ist. 
Darauf können Sie sich verlassen! 

Made in Germany
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» Gibt es Garantien?  «

Wer mit Materialien von MEDENTIKA® arbeitet, ist auf der sicheren 
Seite. Wir gewähren nicht nur eine lebenslange Garantie auf die 
Qualität und Haltbarkeit des Abutments – es gibt darüber hinaus 
auch eine Garantie auf das Fremdimplantat. 

Unsere Produkte sind so exakt gefer-
tigt, dass sie den Bedürfnissen unserer 
Kunden Rechnung tragen: Sie erfüllen 
die sehr hohen Anforderungen an Qua-
lität, Kompatibilität und Langlebigkeit. 
Weil diese Sorgfalt zu äußerst niedrigen 
Reklamationsraten führt, können wir 
uns weit reichende Garantiebedingun-
gen leisten. 

MEDENTIKA® zeichnet nicht nur le-
benslang für die Qualität und Haltbar-
keit des von MEDENTIKA® gefertigten 
und gelieferten MEDENTIKA®- und  
MedentiCAD-Abutments verantwort-
lich, sondern gibt darüber hinaus auch 
eine Garantie auf das mit dem Abutment 
eingesetzte Implantat anderer - von uns 

zur Kombination zugelassenen - Her-
steller. Diese Erweiterung greift vor al-
lem dann, wenn andere Hersteller die 
Garantie auf ihr Implantat des halb ein-
schränken, weil es mit einem Abutment 
von MEDENTIKA® kombiniert wurde.

Neben den MEDENTIKA® Komponen-
ten, deren hohe Qualität wir garantie-
ren, stehen auch unsere bestens ge-
schulten Mitarbeiter Zahnärzten und 
Zahntechnikern überregional und kos-
tenfrei zur Verfügung – für alle Belange 
in Bezug auf  MEDENTIKA®, aber ganz 
besonders im Falle von technischen 
Fragestellungen. 

JA,LEBENSLANG
 

LEBENSLANGE 

GARANTIE

LIFETIME GUARANTEE

GARANTIE À VIE
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» Sagt ein Zertifikat mehr 
       als tausend Worte?  «

Nein. Und ja! Denn Zertifizierungen sind als Orientierung für unsere 
Kunden gedacht. Für Unternehmen, die mit uns Kooperationen  
eingehen möchten. Für Unternehmer, die sicher gehen möchten, 
dass wir halten, was wir versprechen. 

MEDENTIKA gibt nicht nur lebenslange Ga-rantie auf alle von MEDENTIKA® hergestell-ten und gelieferten Abutments (einschließlich Abutmentschraube)*, sondern zusätzlich die Garantie auf das mit dem Abutment kombi-nierte Implantat anderer Hersteller. Aus-drücklich ausgenommen von dieser Garantie sind Sofortversorgungen.. 
Die Garantie für das Implantat gilt zum Bei-spiel, wenn der Hersteller des mit dem Abut-ment kombinierten Implantats seine Garantieauf dieses deswegen einschränkt oder ver-sagt, weil das Implantat mit einem MEDEN-TIKA Abutment kombiniert wurde. Näheres hierzu finden Sie in unseren Garantiebedin-

gungen, auf die wir hiermit ausdrücklich Be-zug nehmen.

Wir garantieren weiterhin: 
Bundesweit den kostenfreien Support durch einen von Medentika speziell ausgebildeten Technischen Berater. Sie sind mit Spezial-werkzeug in Ihrer Praxis präsent und unter-stützen Sie im Rahmen des MPGs die ent-standene technische Komplikation zu lösen. Ihre Erfahrungen und Herausforderungen, die sich Ihnen in der Praxis stellen sind un-ser Ansporn. 

Auf uns können Sie sich verlassen.

» Wer mit Komponenten von Medentika arbeitet ist auf der sicheren Seite. Gewährleistet wird nicht nur die Qualität und Haltbarkeit des Abut-ments – es gibt darüber hinaus auch eine Garan-tie auf das Fremdimplantat. «

GARANTIE 
ZERTIFIKAT

Für absolute Sicherheit und  maximale Zuverlässigkeit

Deshalb ist unser Qualitätsmanagement 
konsequent DIN EN ISO 13485 zertifiziert. 
Und selbstverständlich entspricht unse-
re Qualitätssicherung der EG-Richtlinie 
über Medizinprodukte 93/42/EWG, Annex II. 

Darüber hinaus sind unsere Produkte 
kompromisslos exakt gefertigt. Sie be-
rücksichtigen die Anforderungen unserer 
Kunden an Qualität, Kompatibilität und 
Langlebigkeit.

LEBENSLANG
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Warum sind wir erst dann zufrieden, 
wenn wir aus der Fertigung das Best-
mögliche in unseren Händen halten? 
Warum messen wir Produkte auch an 
Kriterien wie Umwelt- und Sozialver-
träglichkeit? Warum interessieren uns 
Werte wie die Zufriedenheit unserer 
Mitarbeiter oder moralisches Handeln, 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht? Weil 
wir Charakter haben. Und der ist im-
mer dort von großer Bedeutung, wo 
sich Unternehmer entscheiden müs-
sen: Zwischen den Gesetzen des 
Marktes und einer Haltung, die Wer-
te auf Dauer in den Mittelpunkt rückt. 
Das Charakteristische an MEDENTIKA® 
ist auch, dass wir an unsere Ideen, an 
unsere Innovationskraft glauben. Wo 
MEDENTIKA® draufsteht, ist mehr als 
eine Implantatkomponente drin: 

Wir liefern Ihnen das Wissen und die 
Erfahrung, unseren Elan, unseren 
Perfektionismus und unsere Leiden-
schaft. Am Ende bekommen Sie ein, 
mit höchster Präzision hergestelltes 
MEDENTIKA®-Original aus einer ex-
trem umfangreichen prothetischen 
Palette. 

Sie sind für uns kein abstrakter Markt, 
sondern ganz individuelle Zahntech-
niker und Zahnärzte mit ganz unter-
schiedlichen Ansprüchen. 

Ihnen gelten unsere Bemühungen, 
Ihnen hören wir zu. Und zwar so lan-
ge, bis wir verstanden haben, worauf 
es Ihnen ankommt. Auf diese Weise 
sind Sie der Mittelpunkt, um den wir 
kreisen. Dieses Kerngeschäft beherr-
schen wir so gut, dass Sie sich voll auf 
das Ihre konzentrieren können.

Wer mit MEDENTIKA® zusammenarbeitet, darf im Hinblick auf  
Ausgewogenheit zwischen Preis und Leistung hohe Erwartungen 
hegen - und natürlich auch an Originalität. 
Doch neben den ökonomischen interessieren uns auch die  
ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Tuns. 

» Müsste das alles nicht  
       sehr teuer sein?  «
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MEDENTIKA® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Tel.: +49 (0)7229-69912-0
Fax: +49 (0)7229-69912-20
info@medentika.de
www.medentika.de

Der WeberFink GbR
Büro für grafische Gestaltung
www.weberfink.de
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» Präzision aus
   Verantwortung «


