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5. Internationaler ZERAMEX®-Kongress Bern am 16.1.2016
Legenden und Tatsachen – ZERAMEX® im Praxisalltag
Es wurde schon viel über Keramik
implantate berichtet, geschrieben
und weitererzählt. Doch was sind
harte Fakten und was Legenden?
Die Antworten auf diese und viele
aktuelle Fragenstellungen rund um
den Einsatz von Keramikimplanta
ten gibt der 5. Internationale
ZERAMEX®-Kongress Bern am
16. Januar 2016 von 8.30 bis
14.00 Uhr im Hotel Kreuz, zu dem
die Dentalpoint AG einlädt. Hoch
karätige Referenten wie Prof. Dr.
sc. nat. Dieter Bosshardt, Dr. med.
dent. Urs Brodbeck, Dr. med.
dent. Kai Höckl, Univ. Prof. Dr.
Dr. Siegfried Jank, ZT Vanik Kauf
mann und Dr. med. dent. Michael

Tegtmeier werden über ihre Erfah
rungen mit Keramikimplantaten in
der täglichen Praxis berichten. Im
Fokus der Vorträge steht das neue
100 Prozent metallfreie, zweiteilig
verschraubte ZERAMEX®-P6-Im
plantat. Hierzu werden die ersten
Anwendungsfälle aus der Praxis
sowie die neuesten Studien
ergebnisse präsentiert. Am Vor
abend des Kongresses, Freitag,
15. Januar, haben die Besucher
beim ZERAMEX®-Flying-Dinner
um 18.30 Uhr die Gelegenheit zu
einem kollegialen Austausch im
besonderen Ambiente des alten
Industriekomplexes «Dampf
zentrale» direkt an der Aare. Die

Teilnahmegebühr beträgt: für
 inner und Kongress (Fr. u. Sa.)
D
EUR 180.–/CHF 200.–, nur Kon
gress (Sa.): EUR 140.–/CHF 160.–,
nur Dinner (Fr.): EUR 60.–/
CHF 70.–. Bei Anmeldung bis
zum 11. Dezember gibt es einen
Frühbucherrabatt in Höhe von
EUR 45.–/CHF 50.–. Mehr Infor
mationen und Anmeldung unter:
www.zra.mx/bern2016.
Zirkontagung der Universität Bern
am 15.1.2016
Über den neuesten Stand der Zir
kontechnologie in der Implantolo
gie informiert die Zirkontagung
2016 der Universität Bern am

F reitag, 15. Januar von 9.00 bis
16.30 Uhr unter der Leitung von
Prof. Dr. Buser und Prof. Dr. Bräg
ger. Referenten der Universitäten
Bern, Genf und Freiburg (Deutsch
land) werden vor allem die prä
klinischen und klinischen Erfah
rungen mit Zirkonimplantaten
vorstellen sowie die prothetischen
Aspekte von Zirkon in der breiten
Anwendung der Implantatprothe
tik präsentieren. Weitere Informa
tionen zu dieser Veranstaltung der
Universität Bern gibt es unter
www.ccde.ch.

Présentez votre cabinet en ligne – avec local 360°
Montrez à vos clients l’atmosphère
unique qui se dégage de vos lo
caux, et ce 24 h/24, 365 jours par
an. La visite virtuelle local 360°
fonctionne sur PC, tablettes et
smartphones.
L’utilisateur navigue de manière
autonome dans vos locaux et peut
ainsi avoir une première impres
sion de votre cabinet et de votre
équipe. Convenez avec notre pho
tographe de ce que vous souhaitez
montrer au client.
Vous pouvez mettre votre local
360° sur votre propre site et en
même temps l’intégrer à votre
inscription sur www.local.ch. Avec

près de 4 millions de visiteurs par
mois, local.ch offre la plateforme
idéale pour se présenter et être
trouvé plus rapidement par les
clients. Montrez-vous et démar
quez-vous de vos concurrents, et
ce, avant même la première visite
du client dans votre cabinet.

Nouveau:
la prise de vue

En plus du local 360° normal, il est
désormais possible de proposer
une prise de vue aérienne des
alentours de l’entreprise. Cette
prise de vue est réalisée au moyen
d’un drone. Il est ainsi possible de
réaliser des images à couper le
souffle.

Les avantages en un coup d’œil:
–– Les clients potentiels peuvent
visiter virtuellement votre cabi
net à tout moment;
–– Votre entreprise apparaît sur
notre super plateforme de re
cherche www.local.ch de ma
nière encore plus attrayante;
–– Votre local 360° est rapidement
et simplement intégré à votre
site Web, et ce sans frais sup
plémentaires.

aérienne!

Pour découvrir avec quelle facilité
vous pouvez bénéficier de tous
ces avantages, rendez-vous sur
www.local.ch/fr/publicite.
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Straight Wire in my Practice (SWIP) – neue Kursserie 2016
Seit 2010 bieten drs. Jan Cleyndert
und drs. Nico van der Werff in
Deutschland und den Niederlan
den einen vierteiligen 2-Tages-
Kurs über kieferorthopädische
Grundkenntnisse und Behand
lungstechniken an.
In dieser Kursserie wird ein evi
denzbasiertes Behandlungskon
zept, welches bereits weltweit in
vielen Praxen mit Erfolg angewen
det wird, vorgestellt. Beide Re

ferenten haben eine KFO-Weiter
bildung als allgemein tätige Zahn
ärzte auf privater Basis bei
Dr. Bernardo H. Garcia D.D.S. (San
Diego, USA) absolviert und arbei
ten seit 1997 mit diesem System in
ihrer Zahnarztpraxis.
Die Notwendigkeit dieses Schrittes
war damals mit der Tatsache be
gründet, dass viele ihrer Patienten
aus verschiedenen Gründen kie
ferorthopädisch nicht versorgt

werden konnten. Viele Zahnärzte
werden auch jetzt noch häufig mit
diesem Problem konfrontiert. Kie
ferorthopädische Fortbildungen
befassen sich meistens mit einer
speziellen Technik oder einem
speziellen Gerät, eine Komplett
übersicht eines einheitlichen Be
handlungssystems wird selten an
geboten. Diese Marktlücke wird
durch die angebotene Kursserie
geschlossen. An den Kursen neh

«Straight Wire in my Practice» startet am 12./13. Februar 2016 mit drs. Nico van der Werff und drs. Jan Cleyndert.
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men Zahnärzte, Zahnärzte mit
einem Masterabschluss für Kiefer
orthopädie und Kieferorthopäden
teil. Der Kursinhalt wird vertieft
durch die Zusammenarbeit mit
internationalen Referenten wie
Dr. Clark, Dr. Ecchari und Dr. Maho
ney.
Prof. Dr. Tiziano Baccetti von der
Universität Florenz und er Univer
sität Michigan hat bis zu seinem
tragischen Tod 2011 in Prag sehr
intensiv mit SWIP zusammengear
beitet. Grosse Teile des Kurses sind
von seinen wertvollen Wachs
tumsstudien geprägt.
Informationen und Anmeldung:
Ortho Company GmbH & Co. KG
Sieringhoeker Weg 17
D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 (0) 5924/78592-0
Fax +49 (0) 5924/78592-90,
E-Mail: info@ortho-company.nl
www.ortho-company.de

