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VORWORT 
FOREWORD

Liebe Geschäftspartner,

wie verhelfen wir Ihnen zu zufriedenen Patienten, 
die Sie sicher, ästhetisch und wirtschaftlich 
versorgen können? Wie unterstützen wir 
Ihre berufliche Leistung mit hochwertigen, 
zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen?

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen 
stellen wir Ihnen unsere „Highlights 2019“ vor: 
„Made in Germany“ von BEGO Implant Systems 
aus Bremen.

Unsere neuen Produkte für 2019 vereinen 
unseren Anspruch, Ihr verlässlicher Partner für 
Qualität, Behandlungssicherheit, Effizienz und 
wirtschaftliches Vorgehen in der Praxis zu sein – 
für Sie und zum Wohl Ihrer Patienten.

Ihr Walter Esinger 
Geschäftsführer BEGO Implant Systems

Dear business partner

How can we help you ensure patient satisfaction 
by providing safe, aesthetic and cost 
effective treatment? How can we support your 
professional achievements with high value and 
reliable products and services?

With these questions in mind, we present our 
‘Highlights of 2019’: ‘Made in Germany’ by 
BEGO Implant Systems from Bremen.

Our new products for 2019 embody our 
aspiration to be your reliable partner for quality, 
treatment safety, efficiency and an economic 
approach – for you and the well-being of your 
patients.

Yours sincerely, Walter Esinger 
Managing Director at BEGO Implant Systems
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SEMADOS® 
WASH TRAY

Optimiertes Tray zur 
effizienten Aufbereitung 
und Sterilisation von BEGO 
Semados® Instrumenten.

MERKMALE

•  100 % Edelstahl – frei von 
Kunststoffen, Silikonen, 
Aluminium und sonstigen 
Materialien

•  Gittertray mit großen 
Spülöffnungen

VORTEILE

•  Aufbereitung aller 
Instrumente in der Kassette

•  Aussortieren benutzter 
Instrumente entfällt

•  Geschlossener Deckel 
bei der Aufbereitung – 
Schutz vor kontaminierten/ 
scharfen Instrumenten

•  Einfaches Lösen/Befestigen 
der Instrumente mit 
haptischer Rückmeldung

Optimised tray for efficient 
processing and sterilisation 
of BEGO Semados® 
instruments.

FEATURES

•  100 % stainless steel – 
free of plastics, silicones, 
aluminium and other 
materials

•  Mesh tray with large rinsing 
openings

BENEFITS

•  Processing of all 
instruments in the cassette

•  No need to sort out used 
instruments

•  Closed lid during 
processing – protects 
against contaminated/sharp 
instruments

•  Easy to remove/secure 
instruments with haptic 
feedback

Entwurf des Semados® Wash Trays¹ 
Layout of the Semados® Wash Trays¹

Innovatives 
Haltesystem

Innovative reten- 
 tion system 

¹ Bilder und Darstellungen sind 
exemplarisch, das gezeigte Design 
kann von der Realität abweichen.

¹ Images and illustrations are examples 
only and the design shown may differ 
from the actual product.



- 4 -

SEMADOS® 
STARTER TRAY

Ein komponenten-
reduziertes Basistray für die 
Implantatbett-Aufbereitung 
und Implantatinsertion.

MERKMALE

•  Für Einsteiger und 
Umsteiger

•  Erhältlich für die 
Implantatlinien RS/RSX 
und SC/SCX und für die 
Implantatdurchmesser 
3,75 – 4,1 – 4,5

•  Kleiner und handlicher als 
das Standardtray

VORTEILE

•  Übersichtlichkeit

•  Hygienische Aufbereitung 
ohne herausnehmbare 
Silikonhalterungen

•  Bestückte Trayplatte 
kann im Siebkorb den 
Reinigungsprozess im 
Thermodesinfektor 
durchlaufen

A reduced component 
basic tray for implant bed 
preparation and implant 
placement.

FEATURES

•  For beginners and new 
users

•  Available for the RS/RSX 
and SC/SCX implant lines 
and for implant diameters 
3.75 – 4.1 – 4.5

•  Smaller and more 
convenient than the 
standard tray

BENEFITS

•  Clear layout

•  Hygienic processing without 
removable silicone stoppers

•  Loaded tray plate can be 
positioned in a wire basket 
for the cleaning process in 
the thermal disinfector

Übersichtlich

Clearly laid out 

BEGO Semados® Starter Tray für RS/RSX 
BEGO Semados® Starter Tray for RS/RSX

BEGO Semados® Starter Tray für SC/SCX 
BEGO Semados® Starter Tray for SC/SCX



- 5 -

Mit der Umstellung auf ein 
neues Fertigungsverfahren 
und ein neues Schablonen-
material wurde die Kapazität 
des BEGO Guide Planungs- 
und Fertigungszentrums 
deutlich erhöht.

VORTEILE

•  Schnelle, zuverlässige 
Lieferung

•  Hohe Präzision

•  Transparentes Schablonen-
Design für hohe 
Übersichtlichkeit

The switch to a new 
production process and a new 
tray material significantly 
increased the capacity of the 
BEGO Guide planning and 
production centre.

BENEFITS

•  Rapid, reliable delivery

•  High precision

•  Transparent template 
design ensures a good 
overview

BEGO GUIDE

Die neuen BEGO Guide Schablonen 
The new BEGO Guide templates

JETZT ANMELDEN UND 
WILLKOMMENSGRUSS ERHALTEN

Melden Sie sich kostenlos beim BEGO 
Guide Orderportal an. Nach erfolgreicher 
Erstanmeldung erhalten Sie als 
Willkommensgruß eine original BEGO Guide 
Musterschablone mit Ihrem Namen.¹ Ideal als 
Demonstrationsobjekt im Patientengespräch!

¹ Die Aktion gilt bis zum 30. April 2019, es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

REGISTER NOW AND 
RECEIVE A WARM WELCOME

Register free of charge at the BEGO Guide order 
page. Once you have successfully registered, 
you will receive an original BEGO Guide sample 
template with your name as a welcome gift.¹ 
Ideal for demonstration purposes when 
explaining procedures to patients!

¹ The campaign will run until 30 April 2019; 
terms and conditions apply
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SEMADOS® 
MINI-LINE

Semados® Mini-Line mit Prothetik 
Semados® Mini-Line with prosthesis

Kosten-optimierte Lösungen 
für zahnlose Patienten, 
durch Steg-, Kugelkopf- und 
Easy-Con Versorgungen.

MERKMALE

• Bionisches Design

•  Implantatdurchmesser 
2,7 / 2,9 / 3,1

•  Längen bis 13 mm

•  Inkl. Verschlussschraube

•  Abgestimmte Werkzeuge für 
Bone Spreading und Bone 
Condensing

VORTEILE

•  Der Spezialist für die 
Versorgung zahnloser 
Schmal- bzw. Spitzkiefer

•  Verkürzung der 
Behandlungsdauer durch 
Vermeidung aufwändiger 
Augmentationen

•  Laterale Knochen-
verdichtung zur Erhöhung 
der Primärstabilität

•  Optimale Versorgbarkeit 
durch patientenindividuelle 
Stegversorgungen von 
BEGO Medical

Cost-optimised solutions for 
edentulous patients using 
bar, ball and Easy-Con 
restorations.

FEATURES

• Bionic design

•  Implant diameters 
2.7 / 2.9 / 3.1

•  Lengths up to 13 mm

•  Incl. cover screw

•  Customised tools for 
bone spreading and bone 
condensing

BENEFITS

•  The specialist for the 
treatment of narrow or 
pointed edentulous jaws

•  Shortening of the treatment 
duration by avoiding 
elaborate augmentation

•  Lateral bone compression 
to increase the primary 
stability

•  Optimal ability to treat 
patients thanks to tailored 
bar restorations from 
BEGO Medical
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CAD BIBLIOTHEKEN 
CAD LIBRARIES

Die Erstellung eines Aufbaus 
oder einer mehrspannigen 
Versorgung erfolgt mit Soft-
warelösungen, die auf unter-
schied lichen Datenformaten 
(3Shape/Exocad) arbeiten.

MERKMALE

•  Bibliotheken in den 
Formaten 3shape und 
Exocad

•  Fräspartner mit BEGO 
Medical durch mehr-
spannige Versorgungen

VORTEILE

•  Unterstützung des digitalen 
Workflows

•  Passgenaue Konstruktion 
auf Abutmentlevel

An abutment or a multi-unit 
restoration is prepared using 
software solutions that work 
with different data formats 
(3Shape/Exocad).

FEATURES

•  Libraries in the 3Shape and 
Exocad formats

•  Milling partners with 
BEGO Medical for 
multi-unit restorations

BENEFITS

•  Support for the digital 
workflow

•  Precisely fitting construction 
at abutment level

CAD 
„Computer Aided 

Design“
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INDIVIDUELLE 
IMPLANTATPROTHETIK

BEGO Medical bietet Ihnen ein großes 
Spektrum an individueller Implantatprothetik 
und sorgt damit für zahlreiche Behandlungs-
möglichkeiten. So reicht das Angebot von 
ein- und zweiteiligen Abutments über 
Stegversorgungen bis hin zu verschraubten 
Implantatbrücken. BEGO Medical überzeugt 
dabei mit großer Materialvielfalt. 

Das Produktionszentrum in Bremen 
liefert mithilfe einer Vielzahl von 
modernsten Maschinen hochpräzise 
Prothetikkomponenten.

INDIVIDUAL IMPLANT 
PROSTHETICS

BEGO Medical offers a wide range of 
individual implant prosthetics and thus 
provides numerous treatment options. The 
range thus extends from one- and two-piece 
abutment over bar restorations to implant 
screwed bridges. BEGO Medical convinces 
with a large variety of materials. 

The production center in Bremen supplies 
a wide variety of advanced high-precision 
machines prosthetic components.
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SEMADOS® CADP

Semados® CADP zur intraoralen 
Implantaterfassung 
Semados® CADP for intraoral implant 
impressions

Direkt nach der Implantation 
oder nach knöcherner 
Einheilung der Implantate 
muss die akkurate 
Implantatposition auf das 
Meistermodell transferiert 
werden. Mittels eines 
Intraoralscanners kann 
die digitale die klassische 
analoge Abformung 
ablösen. Hierfür dient der 
implantatspezifische CAD-
Positioner aus Titan Grade 4 
mit seiner definierten Form 
als Referenzobjekt. Dieser 
sichert im Scanprozess die 
Wiedergabe der exakten 
Ausrichtung des Implantates 
und seine vertikale Höhe.

MERKMALE

•  Gefertigt aus Titan Grade 4

•  Optimale Sichtbarkeit nach 
dem Scanvorgang

VORTEILE

•  Abformung direkt nach 
Implantation oder 
knöcherner Einheilung

•  Intraorale Verwendbarkeit

•  Präzise Wiedergabe der 
Implantatposition

Immediately after implant 
placement or after bone 
healing of the implant, the 
implant position must be 
accurately transferred to 
the master model. Using 
an intraoral scanner, digital 
impressions can be used in 
place of classic analogue 
impressions. The implant-
specific CAD positioner 
made of grade 4 titanium is 
used here with its defined 
shape as a reference object. 
This ensures that the exact 
alignment of the implant 
and its vertical height is 
reproduced in the scanning 
process.

FEATURES

•  Manufactured from grade 4 
titanium

•  Optimal visibility after the 
scanning process

BENEFITS

•  Impressions either 
immediately after implant 
placement or after bone 
healing

•  Can be used intraorally

•  Precise reproduction of the 
implant position

Patentiertes 
Design¹

Patented 
design¹

¹ Patent in Deutschland erteilt ¹ Patent granted in Germany
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OCP – ONE CARE 
PACKAGE

„All-in-One“ = alle Kom-
ponenten zur prothetischen 
Versorgung eines Implantates 
in einer Verpackung.

MERKMALE

•  Einmaliges Anziehen der 
Prothetikschraube und 
Verweilen des Abutments 
im Mund

•  Verlagerung der 
Arbeitsebene auf 
Abutment-Niveau

•  OCP Abutments in zwei 
Gingivahöhen verfügbar 
(1– 3mm)

•  Geeignet für alle BEGO 
Semados® Implantate mit 
Platform Switch (PS)

•  Steril ausgeliefert und 
digital abformbar

VORTEILE

•  Verkürzter prothetischer 
Behandlungsablauf

•  Sofortversorgung mit 
sterilen Komponenten

•  Schonung des 
periimplantären 
Weichgewebes durch 
einmaliges Platzieren des 
OCP-Abutments

‘All-in-One’ = all components 
for prosthetic treatment with 
an implant in one package.

FEATURES

•  Prosthesis screw tightened 
once and abutment remains 
in the mouth

•  Shift of the working plane 
to the abutment level

•  OCP abutments available 
in two gingival heights 
(1–3 mm)

•  Suitable for all BEGO 
Semados® implants with 
Platform Switch (PS)

•  Supplied sterile and 
suitable for digital 
impressions

BENEFITS

•  Shortened prosthetic 
treatment workflow

•  Immediate treatment with 
sterile components

•  Peri-implant soft tissue is 
protected because the OCP 
abutment is only screwed 
in once

Effizient

Efficient

 

Konfektionierte Aufbauten aus Titan Grade 5 
Prefabricated abutments made of titanium 
grade 5

One care Package – 
Das wirtschaftliche Behandlungskonzept 
One Care Package – 
The cost-effective treatment concept
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Wir prämieren die sechs besten Falldokumentationen aus Bereichen der dentalen Implantologie. Voraussetzung für eine 
Teilnahme am Wettbewerb ist die Verwendung von BEGO Implant Systems Produkten. Weitere Informationen und das 
Formular zur Teilnahme finden Sie auf www.bego.com; wir freuen uns über die Zusendung Ihrer Fälle!

We will award the six best clinical cases in the field of dental implantology. The prerequisite for participation is performing 
the treatment with inclusion of BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG products. Further information and the respective 
forms can be found at www.bego.com, we are looking forward to receive them!

FORMULAR ONLINE 
AUSFÜLLLEN
SUBMIT ONLINE
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BEGO Implant Systems 
GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Straße 1
28359 Bremen

Germany

Tel. +49 421 2028-246
Fax +49 421 2028-265

E-Mail info@bego-implantology.com 

www.bego.com 

Partners in Progress


