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Sofortbelastung, speziell von KOS-Im-
plantaten, ist heute nicht mehr wegzu-
denken. Die einstückigen Titanschrau-
ben haben unglaublich hohe Marktan-
teile in den letzten Jahren erobert, und
das aus gutem Grund: Sie funktionieren
für sehr lange Zeiträume. Vor allem, und
das kann man nach fast 16 Jahren mit
dem KOS-System von Dr. Ihde Dental
sagen, ohne großes Risiko und  Aufwand
für Zahnarzt und 
Patient. 

Implantieren wird so einfach, dass
es Spaß macht, wie Kollegen, die bereits
lange mit dem System arbeiten, be zeu -
gen. 98 Prozent der Patienten sprechen
von neuer Lebensqualität und sind
glücklich, nicht mehr lange Einheil -
 zeiten und komplizierte Eingriffe zu
erle ben. Und das zu günstigen Kon -
 ditio nen, gepaart mit hoher Sicherheit.
Die Rückbe sinnung zum „einfachen
und sanften Implantieren“ fasziniert die
 Systemstarter ebenso wie erfahrene
 Anwender. Die Patienten und der per -
sön liche Erfolg danken es dem implan-
tierenden Zahnarzt. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Straße 19
85386 Eching, Deutschland
Tel.: +49 89 319761-0
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

Eine neue
 Lebensqualität

Das KOS-Implantatsystem ist
hoch bruchfest und faszinierend. 

Der neue leistungsstarke Ultraschall-
generator Piezotome Solo von Satelec
(Acteon Group) ist der ideale Solo-
partner für alle Zahnärzte und Im-
plantologen, die bei größtmöglicher
Leistung und geringstmöglichem Ri-
siko zuverlässig und mikrometerge-
nau im Hartgewebe schneiden möch-
ten. Ausgestattet mit der neuesten
Ultraschall-Technologie, einem ein-
fach zu bedienenden Touchscreen
und einem „Essential Kit“ mit sechs
Spitzen erhalten Einsteiger wie Fort-
geschrittene ein piezoelektrisches
Hightechgerät der zweiten Genera-
tion, das speziell für präimplantolo -
gische chirurgische Anwendungen
konzipiert wurde – zum besten Preis-
Leistungs-Verhältnis!

Durch seine hohe Leistungskraft,
das modulierte Piezo-Signal und die
Spezialsoftware ermöglicht Piezoto me
Solo eine präzise und kontrollierte
Schnittführung ohne postoperative
Komplikationen. So kann sich das
 Gewebe durch den Wechsel zwischen
hoher und niedriger Signalintensität
erholen und die Zellen können sich

schnell wieder regenerieren.
Für chirurgische Standardindi-
kationen ist im Lieferumfang des
neuen Ultraschallgenerators bereits
ein spezielles Instrumentensor -
timent enthalten: Das „Essential
Kit“ besteht aus einer sechsteili-
gen  Auswahl der bewährtesten 
Satelec-Spitzen für die Piezochirurgie:

BS-1S (Osteotomie), BS-4 (Osteo -
plastik) und LC-2 (Extraktion) sowie
die Ansätze SL-1 bis SL-3 für den
 externen Sinuslift. 

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann, Deutschland
Tel.: +49 2104 956510
Kundenservice: 0800 728 35 32
info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com 

Essenziell für die moderne Oralchirurgie
Piezotome Solo – das neue Hightechgerät für präimplantologische chirurgische Anwendungen.
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Präsident: Prof. Dr. Dr. habil. Werner L. Mang
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„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung im Gesicht“

Anti-Aging mit Injektionen
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Kursgebühren je Kurs (1.–3. Kurs)
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Nähere Informationen zu Terminen, Programm, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Veranstaltungsorten finden Sie
unter www.oemus.com
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In Kooperation mit/
Wissenschaftliche Leitung
678#�I�6	���	����	����7������$%���
����8��%����$%��#��2�	���:�
�������F��+�
!�!-�����������A������$%��	
����/ G!�������*�-�@-�
���/ G!�������*�-�@**
=@#���/���4��������H�(��
��

��$(���(�����&'��

JK��������	�%
���%������# (��$%4��������������4���$%�	�C'�	(�	���	�	����'�	�	�
��2�'��	(�	��&�������3���	��	�����������	�����	�%
��	����(��$%����#�������4����	��	�L�$%	�	(�(��������

1. KURS 2. KURS 3. KURS 4. KURS
Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Live-Demo + praktische Übungen* Prüfung

KÖLN/ 30.09.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 01.10.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 128.10.2011 · 10.00 – 17.00 Uhr 129.10.2011 · 10.00 – 12.00 Uhr
DÜSSELDORF1

MÜNCHEN/LINDAU2 04.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 05.05.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 215.06.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 216.06.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

HAMBURG 05.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 06.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 30.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 01.12.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr

BERLIN 12.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 13.10.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 16.11.2012 · 10.00 – 17.00 Uhr 17.11.2012 · 10.00 – 12.00 Uhr
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Wenn Sie auf 
Qualität 
achten …

Einfachste Bedienung
Einfachste Positionierung
Höchste Auflösung
Höchste Bildqualität

exklusiv bei ISG Dental GmbH

… und vieles mehr… und vieles mehr
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